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Papſt Pius X.
L5 ein Gorleben und ſeine Erhebung.

Von Dr. Joſeph Schmidlin,
Kaplan des Campo Santo al Vaticano, Rom.

- –=--->X<---–-- –

Wie ein Lauffeuer flog die frohe Kunde durch die atemlos ge
ſpannte Chriſtenheit von Mund zu Mund, und der Name Pius X.
elektriſierte ihre innerſten Faſern. Er rief wieder a

ll
die ſüßen

Erinnerungen a
n

den großen Dulder wach, der zu ſeiner Herde in

einem ſo ungemein zarten Verhältnis geſtanden hatte, den Sturm
der Begeiſterung, die Inbrunſt der Liebe, die Stärke des Vertrauens,
die kindliche Verehrung und Bewunderung gegen den väterlichen und
leutſeligen, ſo unendlich weichen und feinfühligen Pius IX., der für
ſeine Kinder den letzten Tropfen Blutes auf dem Altar der ſich ſelbſt
aufopfernden Hingebung vergoſſen hätte. Wie manche ſtille Träne
hatte die katholiſche Menſchheit dieſem Manne nachgeweint, der über
ein Vierteljahrhundert mit ihr myſtiſch vermählt das Schifflein Petri
durch ſo viele Klippen gelenkt hatte! Jetzt war ein anderer Pius
auf den Thron des h

l. Petrus erhoben, jetzt ſollten dieſe Tränen
abgewiſcht, dieſe tiefe Sehnſucht geſtillt, dieſe innige Vermählung
erneuert werden!

Schon die Wahl und Erhebung des neuen Papſtes iſ
t

ein

hiſtoriſches Ereignis von ſo einſchneidender Bedeutung, daß ſi
e ge

ſondert behandelt zu werden verdient. Nach jeder Papſtwahl lebte

in der Kirche Chriſti das Gefühl der Gottesnähe, das Bewußtſein,
daß der ewige Geſchichtslenker in ganz beſonderer Weiſe über die
Geſchicke ſeines Reiches auf Erden wacht, mit erneuter Gewalt auf;
jedes Konklave belehrt die menſchliche Geſellſchaft über die weiſe
Mitwirkung der göttlichen Vorſehung bei den hiſtoriſchen Wende
punkten, indem e
s

durch das unerwartete, ſo o
ft

verblüffende Er
gebnis die menſchliche Berechnung über den Haufen wirft. Die
Kardinäle ſelbſt, ſi
e greifen e
s

mit Händen und ſprechen e
s immer
Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXIII. Band, 1. Heft. 1
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2 Papſt Pius X.

von neuem aus, ſeit ihnen die hehre Aufgabe zu teil geworden iſ
t,

der Kirche ihr Haupt zu geben, daß ſi
e nur Werkzeuge in der Hand

des Allmächtigen ſind, welche unwillkürlich deſſen unabwendbaren
Ratſchlüſſe vollziehen. Es ſind die leitenden Ideen der Weltgeſchichte,
unter deren Impulſen ſi

e

vielfach unbewußt, ohne e
s

zu ahnen und
zu wollen, ſtreben und handeln, um alle unaufhaltſam dem gemein

ſchaftlichen Reſultat zuzuſteuern.
Auch diesmal ſprach vor dem Zuſammentreten der Purpurierten

faſt niemand von Giuſeppe Sarto, dem Patriarchen der Lagunen
ſtadt. Wohl führte man auch ihn unter der langen Reihe der
Papabili auf, jener Männer, welche die Eigenſchaften aufwieſen, die
einen geeigneten Kandidaten auszeichnen müſſen, die wenigſtens die
öffentliche Meinung von einem Papſte verlangte. Aber viele Namen,

die viel voller klangen, ſchwirrten in den Beratungen und Be
ſprechungen, in der Preſſe und im Volksmunde umher, a

n

den
frommen, anſpruchsloſen, ſchlichten Sohn des Landmanns von
Rieſe, den Unbekannten, der noch keine Geſchichte zu haben ſchien,

dachten ernſtlich höchſtens einige Freunde aus der Heimat, die ihn
jahrelang a

n

der Arbeit geſehen hatten. Er ſelbſt war vom Ge
danken a

n

die Tiara ſo himmelweit entfernt, daß er in Venedig vor
der Abreiſe ein Retourbillet löſte – ſicher ohne jeden Hintergedanken,
weil die Wahrſcheinlichkeit ſeiner Erwählung, menſchlich geſprochen,
wirklich verſchwindend klein war. Und doch ſchwebte ſchon vor der
Proklamation das Wort Sarto auf aller Lippen, als o

b e
in Geiſt

von oben d
ie tauſendköpfige Menge inſpiriert hätte, welche demütig

den offenkundigen Finger des Allerhöchſten bewunderte.

Unter mehr als einer Hinſicht bedeutet dieſe Papſtwahl einen
Geſchichtseinſchnitt von durchſchlagender Tragweite. Um ſi

e dem
entſprechend zu würdigen, muß man ſi

e im Rahmen der Zeitſtrömung
betrachten, in die ſi

e geſtellt worden iſ
t

und auf die ſi
e

wiederum

befruchtend einwirken ſoll; denn auch ſi
e iſ
t

in gewiſſem Sinne ein
Kind ihrer Zeit, aus dem Zeitgeiſt heraus geboren, den der Welt
regierer in planvoll fortſchreitender Entwicklung zu ſeinen Zwecken

zu lenken weiß, mag e
r

ſich dem fügen oder dagegen ſträuben. Im
Lichte der Vergangenheit hebt ſich der individuelle Charakter dieſer
Papſterhebung klarer und ſchärfer ab, wenn auch in weſentlich
milderen Farben, als ſo manche ihrer Vorgängerinnen.

Zunächſt erſcheint uns dieſes Konklave im Gegenſatz zu den

früheren als e
in Sieg über das kurialiſtiſche Syſtem. Am römiſchen

Hofe war man bislang gewöhnt, d
ie Träger der dreifachen Krone

ſtufenweiſe a
n

der Leiter der kurialen Aemter emporſteigen und alle
Etappen der diplomatiſchen oder adminiſtrativen Laufbahn durch
machen zu ſehen, als deren naturgemäßer Abſchluß das Kardinalat
oder das Pontifikat galt. Dieſe juriſtiſch begründete, ſtreng ab
gemeſſene Ordnung, die nur ſelten durchbrochen wurde, hatte ihre
Berechtigung und wird auch heute noch als Regel gelten müſſen,

d
a

ſi
e

ſich recht wohl harmoniſch mit der freien Entfaltung der

2



Von Dr. Joſeph Schmidlin. Z

Individualitäten verbinden kann; einſeitig und ausnahmslos feſt
gehalten würde ſi

e

aber dazu führen, die gebührende Schätzung der

intellektuellen und moraliſchen Vorzüge des einzelnen hintanzuſetzen
und unter der allgemeinen Schablone zu erſticken: eine dunkle Kehr
ſeite, die in der Papſtgeſchichte das eine oder andere Mal, nicht
gerade zum Segen der Kirche, auch ſchon verwirklicht worden iſ

t.–
Diesmal iſ

t
ein Mann der Praxis, ein Mann vor allem der ſozialen

Wirkſamkeit aus dem Wahlprozeß hervorgegangen. Der unermüd
lichen, dornenvollen, geräuſchloſen Seelſorge iſ

t

die Palme zuerkannt
worden; das tätige Leben, das ſich ein halbes Jahrhundert hindurch

im Dienſte der Menſchheit begraben, das Leben der Wirklichkeit und
der geſellſchaftlichen Bedürfniſſe, die praktiſch-religiöſe Erziehung der
Menſchheit hat über die Staatstoga und die Bureauſtube triumphiert

und mit der alten Tradition gebrochen, ein glänzender Beweis dafür,

daß der heilige Senat die Freiheit ſeiner Anſchauungen und ſeiner
Handlungsweiſe nicht in ein liebgewordenes Schema einzwängen läßt.
Obſchon e

r

ſelbſt in der Mehrzahl auf den Sproſſen der päpſtlichen

Kurie großgeworden iſt, war e
r

intereſſelos und weitſehend genug,

auf den Stuhl Petri einen Kirchenfürſten zu ſtellen, der eine reiche
Erfahrung, einen tiefen Einblick in di

e

Wünſche und Nöten des
Volkes beſitzt, der alſo auch ein offenes Herz und ein gründliches

Verſtändnis für die reale Welt, für die praktiſchen Aufgaben der
Kirche a

n

den Tag zu legen verſpricht, ohne darum ihre wiſſenſchaft
lichen und politiſchen zu vergeſſen.

Eine weitere, nicht minder frappante Eigentümlichkeit dieſes
Wahlergebniſſes iſ

t

die Abſtammung des Erkorenen. Seit den Tagen
eines Sixtus V., des Rieſenpapſtes, der ſo viel Segen über die ihm
anvertraute Kirche gebracht hat, der vor hoch und niedrig, vor
Fürſten, Geſandten und Kardinälen ſich ſo ungeſcheut ſeiner Herkunft
von einem armen Landgärtner rühmte und mit ſo kindlicher Freude
die Epiſoden aus ſeinem Hirtenleben jedem erzählte, der ſi

e

hören

oder auch nicht hören wollte, hat Rom derartiges nicht mehr geſehen.

Nur wenige ſolcher Päpſte aus dem gewöhnlichen Volke hat die
Geſchichte aufzuweiſen: e

s waren lauter reformeifrige Kraftnaturen,

welche energiſch und ohne Scheu in das kirchliche Räderwerk ein
griffen und d

ie

Arche Gottes auf gute Bahnen lenkten. Gregor VII.,
der Bauernſohn aus Soana, der die Feſſeln der Kirche endgültig

zerbrochen und ſi
e aus Korruption und Staatsknechtſchaft erlöſt hat;

Hadrian IV., der als Bettelknabe in einem Kloſter Aufnahme aus
Barmherzigkeit fand und als Papſt dem ſtürmiſchen Abſolutismus
Barbaroſſas einen mächtigen Damm entgegenzuſetzen wußte;

Johann XXII., das Schuſterskind, das als Papſt ſo gründlich die
kurialen Rechts- und Finanzverhältniſſe verbeſſerte; der weiſe, fromme
und idealgeſinnte Renaiſſancepapſt Nikolaus V., der Ueberwinder des
Schismas, der große Mäcenas von Kunſt und Wiſſenſchaft; Sixtus IV.,
der Sohn des armen Fiſchers, deſſen Regierung, wenn ſi
e

auch

moraliſch das Papſttum und die Kurie nicht gehoben hat, doch für
1*
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4 Papſt Pius X.

die kulturelle Entfaltung, für den Aufſchwung der inneren Verwaltung

einen wichtigen Einſchnitt bedeutet; der hl
.

Pius V., welcher aus der
verarmten Familie der Ghislieri in Bologna ſtammte und ohne
Frage der heiligſte unter den neueren Nachfolgern Petri war, ohne
daß er darum je die weltlichen Regierungsſorgen vernachläſſigt hätte;

endlich der oben erwähnte Sixtus V., der mit der unerbittlichſten
Strenge den Grundſätzen ſeines frommen Vorgängers in den kurialen
Kreiſen nachdrückliche Geltung verſchaffte, und welchen wir als den
weitaus größten unter den Päpſten der Neuzeit anſehen: ſi

e

alle
glänzen als Sterne erſter Größe am Papſthimmel.

Ein demokratiſcher Zug geht unleugbar durch unſere fortſchritt
liche Zeit. Nichts hält vor dem reißenden Strome mehr ſtand, was
die bürgerliche Geſellſchaft früherer Jahrhunderte zu ihrem Schutze
aufgetürmt hat; die Standesunterſchiede verblaſſen immer mehr, von
den geſellſchaftlichen Schranken fällt eine um die andere unter dem
unwiderſtehlichen Hammer, der alles gleich zu machen droht. Man
frägt nicht mehr nach der Geburt, ſondern nach der Perſönlichkeit.
Politiſch und ſozial ſammelt ſich die Macht in den Händen des
Volkes, und mit Ungeſtüm drängen die nivelliſierenden Wogen vor
wärts, bis ins Uferloſe. Eine ungeheure Gefahr liegt in dieſer Be
wegung, aber auch ein ungeheurer Fortſchritt, wenn ſi

e

ſich nicht

ins Maßloſe verliert, wenn einmal die Proſa der Geſchichte ihre
utopiſchen Auswüchſe beſchnitten hat. – Auch die Kirche hat ihre
Segel geſchwellt, in der Richtung, welche ihr die Vorſehung vor
gezeichnet hat. Wer aufmerkſam ihre hiſtoriſche Evolution während
der letzten Jahrhunderte betrachtet, wird unſchwer den pragmatiſchen

Faden entdecken, der ſich mit ununterbrochener Stetigkeit durch ihre
jüngſten Schickſale zieht. Es iſt eine Schule der Vergeiſtigung und
Verklärung, durch welche ſi

e ihr göttlicher Lehrmeiſter führt, damit

ſi
e

ſich innerlich immer mehr von den Banden des irdiſchen Glanzes
losmache, immer mehr auf ihre übernatürliche Aufgabe zurückziehe
und ſich auf ihre Miſſion für die Niedrigen und Verachteten der
Erde beſinne.
Die Wahl Pius' X

.

ſteht vollkommen im Einklang mit dieſer
gottgewollten Entwicklung. Vor die Augen der ſtaunenden, ſowohl
der vorwärts- wie rückwärtsſchauenden Welt tritt mit der höchſten
Erdenwürde bekleidet ein wahrer Mann aus dem Volke, aus den
unteren Ständen. Nicht Adel der Geburt, nicht Reichtum und An
ſehen der Familie, nicht mächtige Verwandtſchaftsbeziehungen, weder
Ehrgeiz noch Parteimanöver haben Joſeph Sarto den Kardinälen
empfohlen, ſondern einzig ſeine perſönliche Tüchtigkeit, die e

r

durch
jahrelangen Umgang mit dem Volke, ſchon als Vikar und Pfarrer,
von der Pike auf erprobte. In ihm wurden vom heiligen Kollegium
die ſchwieligen Hände der arbeitenden Klaſſen geehrt und einer ihrer
Söhne a
n das Steuer der Kirche geſetzt. Nicht mehr murren dürfen
dieſelben gegen die kirchliche Obrigkeit, denn a

n ihrer Spitze begrüßen

ſi
e

einen der Ihrigen, und zwar einen ſolchen, der unermüdlich im

4



Von Dr. Joſeph Schmidlin. 5

Dienſte des ſozialen Wohles des niederen Mannes gearbeitet hat,

der deshalb auch in ſeinem Pontifikat praktiſch das auszuführen im
ſtande iſ

t,

was ſein ebenfalls ſozialer Vorgänger theoretiſch ſo ein
dringlich eingeſchärft hat. Unſere Papſtwahl bezeichnet einen totalen
Bruch mit der feudalen Verfaſſung, welche neben der perſönlichen
Fähigkeit auch die Herkunft berückſichtigte und in den letzten Jahr
hunderten mit Vorliebe ihre Kandidaten unter den Fürſten oder
Adligen ſuchte. Das Konklave von 1903 hat wieder einmal glänzend
jene Theſe der Revolutionäre widerlegt, daß der Katholizismus nur
auf veralteten, verſteinerten Privilegien beruht.

Das Vorleben Sr. Heiligkeit des zehnten Pius iſt darum doppelt
wichtig. Es liegt darin nicht nur wie b

e
i

jedem Papſte der Grund
ſeiner ſpäteren Größe keimartig enthalten, auch die Richtung in

Geſellſchaft und Kirche ſpiegelt ſich darin in charakteriſtiſcher Weiſe.
Daß unſer h

l.

Vater der Sohn eines armen Grundbeſitzers war,
daß e

r als Biſchof und Patriarch in erſter Linie auf die Wohlfahrt
des gemeinen Volkes bedacht war, iſ

t

a
n

und für ſich ſchon ein
Zeichen der Zeit. Glücklich, wer e

s zu deuten verſteht!

Wenig bekannt fließt die Jugendzeit unſeres h
l. Vaters dahin

gleich dem verborgenen Bergquell. Ganz offenbar leitete die Hand
Gottes ſeinen Stern durch ruhige, regelmäßige Bahnen, und eine
weiſe Fügung erſparte ihm bei der felſenfeſteſten Ueberzeugungstreue

die Kämpfe, a
n

denen die Zukunft ſo vieler ſchon geſcheitert iſ
t,

ein
Glück, wie e

s nur den wenigſten auf Erden beſchieden wird. Der
Hiſtoriker, der in dieſem Leben und Wirken keine lärmenden Ge
ſchehniſſe und Taten vorfindet, mag ſich beengt fühlen, wenn e

r

nicht unverrückt ſein Auge auf das providentielle Ziel gerichtet hält,

daß er nicht überall die Sonde der ſtrengen Kritik einſetzen kann,

daß e
r

manche Anekdoten, weil ſi
e

charakteriſtiſch ſind, den Leſern

zu bringen ſchuldig iſ
t,

daß e
r in ſo kurzer Zeit deren Bedürfniſſen

genügen ſoll, dagegen ſträubt ſich vielleicht ſeine Feder. Nach langem
Zögern haben wir dennoch den ehrenvollen Auftrag der Redaktion
übernommen, hoffend auf die Rückſicht unſeres gebildeten Leſerkreiſes,
ermutigt durch die wertvollen Mitteilungen Sr. Excellenz Monſgr.
Merry del Val's, interimiſtiſchen Staatsſekretärs Sr. Heiligkeit,
Monſgr. Breſſan's, Privatſekretärs Sr. Heiligkeit, Monſ. de Waal's,
Rektors unſeres Hauſes, O

.

Zocchi's, Redakteurs der Civiltà Cattolica
und weiland Leiters der „Difeſa“ in Venedig, Don Peroſi's und ſo

vieler anderer, denen wir hier unſern herzlichſten Dank ausſprechen.
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I.

Die Kindheit (1835–1850.)

Kleine Anfänge. – Des Papſtes Heimat: Rieſe und Umgebung. – Geburt
und Taufe. – Eltern und Familie. – Die Kindesjahre. – In der Schule
von Caſtelfranco. – Der Tod des Vaters: Rettung aus der Not. – Beſuche
in Rieſe. – Des Papſtes Geſchwiſter und Neffen; Angelo Sarto; im Gaſthaus
zu den „zwei Schwertern“; der Erzprieſter Parolin; die drei Schweſtern.

Das Leben der meiſten großen Männer wird erſt nach ihrem
Tode geſchrieben, und darum bleibt auch ſein Morgen in der Regel

in ein geheimnisvolles Dämmerlicht gehüllt, aus dem nur ſelten dieſe
oder jene Anekdote dank einem glücklichen Zufall grell hervorleuchtet.
Von der Kindheit eines Papſtes ließe ſich – zu ſeinen Lebzeiten
wenigſtens – mehr erwarten. Und doch ſind es auch hier trotz
unſerer emſigen Nachforſchungen nur zerſprengte Einzelzüge, die das
gute Gedächtnis der Jugendfreunde unſeres Helden der Vergangenheit

entriſſen hat, was wir unſeren Leſern darbieten können, einige
wenige Knospen, welche erſt durch das koſtbar werden, was aus
ihnen entſproſſen iſ

t.

Das Jugendleben des h
l. Vaters wies eben nichts Außer

gewöhnliches auf, und niemand gab ſich die Mühe, das Tun und
Treiben des Bauernknaben zu beobachten und für die dankbare Nach
welt mit der Feder feſtzuhalten. Wenn b

e
i

irgend einem Kinde, ſo

ließ ſich b
e
i

dieſem nicht im entfernteſten vermuten, zu welch großem

Amte die Vorſehung e
s

berufen. Und doch müſſen wir auch auf dieſen
dunklen Wegen, durch welche die Hand Gottes Pius X

.

ins volle
Menſchenleben eingeführt, die herrlichen Keime verehren, welche ſi

e

zu fruchtbarer Entfaltung in den Schickſalsgarten gelegt.

Die Wiege des Papſtes liegt in jenen fruchtbaren Gefilden
Venetiens, welche vom Piave und von der Brenta beſpült ſind.
Fährt man von Venedig über Treviſo in der Richtung nach Vicenza
und Verona, und ſteigt man a

n

der Station Caſtelfranco, dem nied
lichen Hauptort des gleichnamigen Diſtriktes, aus, ſo erreicht man
auf einer breiten, gewundenen, beiderſeits von rieſigen Platanen be
ſchatteten Straße nach 7 Kilometern einen Marktflecken von kaum
1000 Einwohnern. Lieblich iſ

t
e
r in eine fruchtbare, von üppigem

Welſchkorn durchrauſchte Ebene am Fuße einer von Oliven und
Orangen bepflanzten Hügelkette, den Hügeln von Aſolo, eingebettet,

hinter denen man nach Weſten hin die wellenförmigen Linien des
kahlen Monte Grappa (1779 m) und ſeiner Ausläufer erblickt. Der
Name des Bauerndorfes iſ
t

Rieſe – die Geburtsſtätte unſeres

h
l. Vaters.
Rieſe, das jetzt die Augen ganz Europas auf ſich zieht, hat

ſich bisher in der Geſchichte noch wenig ausgezeichnet, wenngleich e
s

6
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ein hohes Alter beanſpruchen darf. Im fehdeluſtigen Mittelalter
war ſein Schloß der Ritterſitz der Familie de Rieſe, welche wie ſo
viele andere in der Renaiſſancezeit ausſtarb. Zum erſten Mal iſt

e
s im Jahre 878 erwähnt, wo Irmengard, die Tochter des Kaiſers

Ludwig II., ihren Getreuen Rodiger mit einem Meierhof in „Reſe“
belehnt. Nach der Anſicht der Altertumsforſcher muß e

s aber noch

weiter hinaufreichen, auf eine römiſche Kolonie, welche der Konſul
Aemilius Lepidus um 176 v. Chr. gründete, als er zur Befeſtigung

der Römerherrſchaft durch die „via Postumia“ Aquileja mit Cremona
verband. Noch heute ſieht man die Spuren dieſer Niederlaſſung,

und die alte Römerſtraße durchſchneidet noch den Flecken. Auch
ethnographiſch ſoll die Verwandtſchaft des ſchwer verſtändlichen Orts
dialekts mit dem des alten Latium die Abſtammung der Einwohner
von den römiſchen Koloniſten verraten, während weiter den
Bergen zu das Volk bereits den Typus der ſubalpinen Ur
bevölkerung aufweiſt.

Die Umgebung von Rieſe iſ
t

reich a
n

Naturſchönheiten wie a
n

Kunſtgegenſtänden. Die Villen von Fanzolo und Maſer mit den
Fresken des Veroneſe, S

.

Zenone degli Ezzelini mit ſeinen Mineral
quellen, Poſſagno, die Vaterſtadt des Canova, die Villa Falier,
das braune Caſtelfranco ſelbſt mit ſeinen efeuumrankten Mauern,

Türmen und den Reſten des alten Kaſtells, welches die Treviſaner

im zwölften Jahrhundert auf der Straßenkreuzung errichteten, die
Vaterſtadt des berühmten Malers Giorgione, deſſen Meiſterwerk –
eine farbenprächtige Madonna – im Dome ſich befindet, bilden
beliebte Zielpunkte für die italieniſchen Velozipediſten, welche gerade

und gut unterhaltene Straßen ſicher durch die Gegend geleiten. Das
ſaubere, von der Natur ſo geſegnete Land iſ

t

reich mit Korn, Obſt
und Reben bedeckt, die Haupteinnahmequelle bilden Getreide und

Viehzucht.

Das Panorama von Rieſe ſelbſt entdecken wir in der Galerie
moderner Kunſt zu Rom als Hintergrund eines prächtigen Gemäldes
von Ciardi, des „Meſſidoro“. Der ſpitze Glockenturm, die ſchneeweißen
Häuschen, der Palaſt Renier, ein Bau aus dem ſiebzehnten Jahr
hundert, der bedeutendſte des Landes, ſind darauf ſehr naturgetreu
dargeſtellt. Im Zentrum des Dorfes kreuzen ſich die zwei Haupt
ſtraßen, wovon die eine von Aſolo nach Padua, die andere von
Ralforno nach Montebelluna zieht. . Jetzt natürlich iſ

t

das ſonſt ſo

ruhige Dorf von Photographen und Journaliſten überſchwemmt, die
fieberhaft nach Merkwürdigkeiten und Anekdoten haſchen, und die
Leute ſelbſt haben ſich noch nicht von der gewaltigen Ueberraſchung

erholt. Als Mittwoch um 32 Uhr die erſte Nachricht von der Er
hebung ihres Landsmanns eintraf, fuhr ſi

e

wie ein Blitz von Haus

zu Haus, und die begeiſterte Menge ſtrömte haufenweiſe beim Wirt

zu den „zwei Schwertern“, dem Schwager des Papſtes, zuſammen;

aber erſt die Ankunft der vielen Fremden konnte ſi
e von der Wirk
lichkeit überzeugen.
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Hier alſo war es, wo Giuſeppe Sarto, den wir heute als
Pius X. begrüßen, das Licht der Welt erblickte. Es iſ

t

nicht der

erſte Papſt, den dieſe Gegend hervorgebracht hat. Auch der ſelige

Benedikt XI., der leider nicht einmal ein Jahr das Schifflein Petri
leitete (1303–1304), entſtammte demſelben Bistum Treviſo, den
ſelben einfachen Verhältniſſen. Als deſſen Mutter die freudige Kunde
vernahm, machte ſi

e

ſich nach Rom auf, um ihren Sohn zu ſehen,

und meinte vor ihm in feiner Kleidung erſcheinen zu müſſen. Doch
der Papſt gab ſich den Anſchein, als o

b e
r

ſi
e

nicht kenne. Erſt
als ſi

e

ihren gewohnten armen Rock anzog, umarmte e
r

ſi
e

mit den

rührenden Worten: „Das iſt meine liebe Mutter, jetzt kenne ic
h ſie,

nicht die große Dame, die geſtern ihren Namen ſtahl.“

Man zählte den 2. Juni 1835, als um 1
1 Uhr morgens der

kleine Sarto in einer einſtöckigen Bauernwohnung des Dorfes geboren
wurde. Das Geburtshaus ſteht als Nummer 5 zur Stunde noch:
ein niederes Dach bedeckt die ſchmucke Hütte, acht ſymmetriſche Fenſter
mit Eiſengittern und Eichenläden, vier unten und vier oben, Pappeln

und Maulbeerbäume ſind ſeine Hauptzierde. Das Gebäude gehört
als einziges Vermögen dem h

l. Vater, der es kürzlich von unten auf
reſtaurieren ließ, um ſeinen Schweſtern, die ihm den Haushalt be
ſorgten, ein Obdach und einen Herbſtaufenthalt zu ſchaffen. Jetzt

iſ
t

e
s unbewohnt und aller ſeiner Möbel faſt entblößt. Das Geburts

zimmer liegt gegen Mittag, ſein Fenſter ſteht über dem Eingang.
Einige Stühle und a

n

den weißgetünchten Wänden drei fromme
Bilder, das iſ

t

die ganze Ausſtattung.

Bereits am folgenden Tage empfing das gottbegnadete Kind
das Waſſer der hl

.

Taufe und wurde Joſeph Melchior genannt; es

war der erſte Joſeph, der den Papſtthron beſteigen ſollte. Der
glückliche Prieſter, welcher das Sakrament ſpendete und den Taufakt
ins Pfarrregiſter ſchrieb, war der Kaplan Don Pellizari. Als Pate
fungierte Anton Sarto, ein in San Vito d'Aſolo wohnender Oheim.
Die Pfarrkirche, in der die heilige Handlung vorgenommen wurde,

eine beredte Zeugin der Frömmigkeit des heranwachſenden Knaben,

macht heute im Bilde die Runde durch die Welt; auch ſi
e hat nichts

Beſonderes aufzuweiſen, als vielleicht den zierlichen Hochaltar und
den hohen ſchlanken Turm zur Seite.
Eine alte Ueberlieferung leitet den Urſprung der Familie vom

Findlingshaus in Caſal Monferrato aus der Staufenzeit ab. Zu
Anfang der Neuzeit ſollen die Sarto Verwalter der hochadligen
Ezzelini von San Zenone bei Baſſano geweſen ſein. Der Stamm
vater Paolo Sarto bewohnte im ſiebzehnten Jahrhundert die Villa
Eſtenſe zu Eſte. Sein Sohn Johann begründete den noch in Eſte
wohnhaften Zweig der Sarto. Daſelbſt wurden auch der ältere
Sohn Vincenzo (1651), ſein Enkel Giovanni (1687) und ſein Ur
enkel Angelo (1725) geboren. Giuſeppe, der Sohn des letzteren,
ſiedelte von Godego, wo e
r 1762 zur Welt gekommen, nach Rieſe
über und ſtarb daſelbſt als „Agente“ und Steuereinnehmer der

8



Von Dr. Joſeph Schmidlin. 9

Gemeinde. Er war der Großvater unſeres Helden. Den alten
Mann, der erſt 1840 faſt achtzigjährig ſtarb und ſtets einen langen,
altmodiſchen Rock trug, zupften die beiden mutwilligen Buben oft
an den Schößen, und dann pflegte er ſi

e

ſcherzend a
n

den Ohren

zu faſſen. Seine Frau, die lange vor ihm ſtarb, beſaß in Rieſe
einen kleinen Laden. Er hatte drei Söhne, Baptiſt, Anton und
Hyacinth. Letzterer vermählte ſich mit einer Tante des Papſtes,

Marietta Sanſon, hatte aber keine Kinder. Dem Anton, der uns
oben als Taufpate begegnete, ſchenkte ſeine Frau Lucia Pellizzari

in San Vito vier Söhne: Joſeph, welcher Maria Barbiroli
heiratete, Peter und Ludwig, welche ledig blieben, und Jakob, ſpäter
Weltprieſter in Aſolo; eine Tochter Mathilde wurde die Gattin des
Anton Gaetan. Lauter beſcheidene Beziehungen, die aber durch
wahre Chriſtenliebe beſeelt und aufs engſte verknüpft waren.
Kleine, ärmliche Verhältniſſe herrſchten auch im Hauſe des

dritten Sohnes Johann Baptiſt Sarto, der die Gemeindedienerſtelle
ſeines Vaters und damit verbunden auch die Poſtverteilung über
nahm. Am 13. Februar 1833 hatte e

r mit der erſt zwanzigjährigen
Margareta Sanſon den Bund fürs Leben geſchloſſen.
Die Mutter verdiente wohl die kurze, aber inhaltsſchwere Grab

ſchrift, welche ihr der große Sohn b
e
i

ihrem Tode am 2
. Februar 1894

ſetzte: „Das Muſter einer Frau, eine rechtſchaffene Gattin, eine un
erſetzliche Mutter – erzog ſi

e

neun Kinder“. Stets liebte und ver
ehrte der Papſt in ihr ſeine größte Wohltäterin, deren Tugendbeiſpiel
und Gebet e

r gewiß nicht in letzter Linie ſeine Auserwählung ver
dankt, und die noch ſeine Erhebung zum Kardinal zu erleben das
hohe Glück hatte. Sie ſoll aus Freude über die Ehren ihres Lieblings
geſtorben ſein. Lange konnte derſelbe ſich von dieſem Schlage nicht
erholen. Die alte Frau, welche die Not des Lebens reichlich gekoſtet
hat, war durch keine Bitten zu bewegen, ihr Dorf und ihr Häuschen

zu verlaſſen. Als e
r einmal als Biſchof nach Rieſe kam, fiel die

fromme Mutter ihm zu Füßen und wollte ihm den Ring küſſen,
doch e

r litt e
s nicht. Noch als Patriarch von Venedig, ſo erzählen

ſeine Bekannten, hing das Bild der greiſen Bäuerin ſowohl in ſeinem
Studierzimmer neben dem Schreibtiſch als im Speiſeſaal dem ſeinigen
gegenüber. Sie hatte dieſelben ſanften blauen Augen wie e

r,

das
ſelbe kluge und energiſche Geſicht, dasſelbe weiße Haar über der
freien Stirn; körperlich wie geiſtig glich ſi

e

ihm ſehr auffallend.
Nie hat ſi

e die Dorftracht abgelegt, ſtets trug ſi
e

ein dunkles, ein
faches Kleid und ein ſchlichtes Halstuch nach dortiger Frauentracht.

Bittere Armut zog nicht ſelten in dem engen Raume ein, in den
ſich zehn Inſaſſen teilten. Die wirtſchaftliche Lage der italieniſchen
Landbevölkerung iſ

t

bekanntlich im allgemeinen eine ſehr gedrückte;

nur wenige beſitzen genügend eigenen Grund und Boden, der meiſte
Beſitz iſ
t gepachtet; viele ſind daher gezwungen, ſich einen kleinen

Nebenerwerb zu ſichern, wie überhaupt die Gewerbe in Italien nicht

ſo ſcharf geſchieden ſind. Die Eltern unſeres Giuſeppe hatten neben

9



10 Papſt Pius X.

dem Häuschen nur ein winziges Gut und ſuchten ſich, ſo gut es
ging, nebenher durch ein Handwerk etwas zu verdienen, die Mutter
als Schneiderin, der Vater als Schuſter. Als Gemeindediener und
Ratsbote bezog der Vater täglich eine „zwanzica“ (1 Lira); außer
dem hatte er das Recht, einzuſammeln, wozu er oft ſeine Kinder
ausſchickte. Aber das genügte natürlich nicht, und ſo bot die Familie
eines der vielen Beiſpiele für das traurige Los der Kleinbeamten
Italiens. Der Mann der göttlichen Vorſehung, der jetzt auf dem
Gipfel irdiſcher Größe ſteht, mußte als Knabe gar o

ft barfuß einher
gehen und mit ſeinen Geſchwiſtern das Vieh auf die Weide treiben.
Giuſeppe ſcheint ein ſehr lebhafter Knabe geweſen zu ſein.

Wenigſtens wiſſen ſeine Jugendfreunde von ihm manchen Streich

zu berichten. Zuweilen ging e
r mit ihnen auf den Vogelfang, wobei

ihm ein Uhu als Lockſpeiſe diente. Oft erfreute e
r

ſich auch am
„Nagelſpiel“: mit Steinen wird d

a auf große Nägel geworfen,

welche in der Erde ſtecken, und welche e
s wieder herauszutreiben gilt.

Oft aber ſtahl ſich der kleine Sarto frühe ſchon von ſeinen Kameraden
hinweg, um zu ſtudieren.

Oft auch, um zu beten. Eine gute Viertelſtunde weit vom
Dorfe liegt eine kleine Wallfahrtskirche, Madonna d

i

Cendrole ge
nannt, der aufgefahrenen Gottesmutter geweiht, ähnlich gebaut wie
die Pfarrkirche, umgeben von grünem Raſen; das aus Holz ge
ſchnitzte Gnadenbild genießt eine hohe Verehrung und iſ

t

das Ziel
der Oſterprozeſſionen aller umliegenden Pfarreien. Auch Sarto hat
dieſe Madonna ſehr verehrt und in allen Nöten angerufen. Häufig
legte e

r als Kind den Weg im Schatten dieſer alten Bäume zurück,

um ſich vor der Himmelskönigin auf die Knie zu werfen. Noch als
Papſt bat er in ſeinem letzten Brief die Bewohner von Rieſe, ſeiner

in dieſem Heiligtum zu gedenken.

Der fromme, aber nüchtern denkende Vater, der redlich a
n

dem

Werke der Erziehung half und die Kinder in den Anfangsgründen

des Glaubens ſelbſt unterrichtete, hätte e
s lieber geſehen, wenn ſein

Joſeph ein fleißiger Ackersmann geworden wäre. In Italien iſ
t

e
s

nicht wie bei uns: das Studieren wird dort nicht allzu ſchwer, aber
viele finden ſich brotlos, nachdem ſi

e

ihre Studien beendet haben, und
müſſen ſich härter durchs Leben ſchlagen als der ärmſte Bauer. So
mochte der brave Mann denken, daß der Schulbeſuch zu Rieſe für
ſeinen Aelteſten hinreichen würde. Man hatte daſelbſt nur zwei
Elementarklaſſen, worin ein wenig Rechnen gelehrt wurde. Eine
dürftige Ergänzung boten dem Kleinen die moraliſchen Romane von
Franz Soave, welche die Brüder zu Hauſe laſen. Zwecklos erſchien
ſein großer Fleiß und ſein ſtrebſames Talent, das ihm ſtets den
Schulpreis eintrug.

Doch Gott fügte e
s anders, als der ſchlichte, gute Vater

gedacht hatte, der ſich damals gewiß nicht träumen ließ, was
alles aus dem Kinde werden konnte. Der Schulmeiſter Gecherle und
der Bruder des damaligen Kardinals Monico hatten die großen An

;

10
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lagen des Jungen erkannt und drangen ſo lange in den Gemeinde
diener, bis er Joſeph mit ſeinem noch lebenden Bruder Angelo ins
Kolleg nach Caſtelfranco zu ſchicken verſprach, nachdem ihn der Erz
prieſter durch Privatſtunden auf die erſte Lateinklaſſe vorbereitet hatte.
Don Ciro Fuſarin, ſo hieß der würdige Prieſtergreis, hatte bald
das Talent ſeines Pfarrkindes ſchätzen gelernt und trug viel zu ſeinem
Weiterſtudium bei.
Die Eltern waren zu arm, um Joſeph in Penſion zu geben.

Deshalb mußte er zu Hauſe wohnen und jeden Abend zum Eſſen
heimkommen. Nie hat er ſich darüber beklagt. In der Mittags
pauſe gewährten ihm die Finazzi in Caſtelfranco „Freitiſch“, wofür
er ihren drei Kindern in der Mittagspauſe Nachhilfeſtunden gab,

An ihm ſelbſt ergänzte Don Gaetano Marco in Caſtelfranco die
wiſſenſchaftliche Vorbereitung.

So ging es denn Tag für Tag die 7 km nach Caſtelfranco
und wieder zurück, bald zu Fuß, bald auf einem kleinen Eſel, den
der Vater für ſeine beiden Söhne gekauft hatte; jeder von ihnen, ſo
erzählt uns Angelo, wollte das Tier führen, aber gewöhnlich ſiegte
„Beppi“ (Giuſeppe), der ſtärkere und ältere. Ein Stück Brot oder
eine kalte Suppe mußte genügen, den Durſt ſtillte der friſche Bach.
Oft, wenn er von der Schule heimkam, zog der Knabe, um die
Sohlen zu ſparen, die Schuhe aus und weidete dann die Kuh, das
Köpfchen über die Bücher geſenkt, aus denen er ſtudierte. So war
er ſtets beſchäftigt, ſtets auch in der freien Luft, ſtets im Verkehr
mit der Mutter Natur, bei ſchönen Tagen wie wenn er durch Schnee
oder Pfützen waten mußte. Eine wahre Wohltat beſonders in
unſerer Zeit, wo ſo viele Studenten in der dumpfen Stadtluft ein
geſperrt die Berührung mit der poeſievollen Natur ganz verlieren
und den Grund zur ſpäteren Körperſchwäche legen. In dem armen
Italien, beſonders in Venetien, gibt es auf dem Lande eine Menge
ſolcher Knaben, welche vor keiner Schwierigkeit zurückſchrecken, um
ihren Studiendrang zu befriedigen, beſonders wenn ſi

e

die Stimme
des Herrn vernehmen, der ſi

e ins Heiligtum ruft.

Auch Giuſeppe Sarto, der Student von Caſtelfranco, hatte ſi
e

gehört, und das ſpornte ihn zu doppeltem Eifer an. Sein eiſerner
Fleiß machte ihn zum Liebling ſeiner Lehrer. In Caſtelfranco
abſolvierte e

r

die vier erſten Gymnaſialklaſſen. Am Schluß des
Studienjahres beſtand e

r in Treviſo jedesmal das Examen mit dem
Prädikat „Ausgezeichnet“.

Da ſtarb der Vater, erſt 59 Jahre alt, es war am 4. Mai 1852,
und wieder ſchienen finſtere Wolken vor den Blicken des zum Jüngling
herangewachſenen Giuſeppe den Horizont einzuhüllen. Vom Seminar
wurde Joſeph a

n

das Sterbelager gerufen. Es drohte für ihn das
Schickſal, im Intereſſe der kleineren Geſchwiſter zu Hauſe bleiben zu

müſſen. Das ſchmale Gehalt fiel weg, die arme Mutter hatte nun
die Laſt von acht Kindern allein zu tragen. Doch die ſtarke, feſt

auf Gott vertrauende Frau ließ ſich nicht niederdrücken, und ihr

11
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verſtändiger Sinn wußte alles wohl zu ordnen; mit Nähen brachte

ſi
e

die zahlreiche Familie durch, nach wie vor ſuchte ſi
e vor allem

Gottesfurcht und Tugend in ihre Herzen zu pflanzen.

Auch für Joſeph hatte ſich eine neue Zukunft eröffnet. In
dem Erzprieſter Fuſarin hatte er einen regen Gönner mit reichen Ver
bindungen gefunden, der ſeinen Schüler nicht im Stiche ließ. Damals
ſaß ein anderer Sohn von Rieſe auf dem Patriarchenſtuhl von
Venedig, nachdem e

r eine ähnliche Laufbahn durchgemacht hatte, wie

ſi
e

dem jungen Sarto beſchieden war. Der Sohn eines einfachen
Schmiedes, war e

r zuerſt Lehrer der Rhetorik im Seminar von
Treviſo, dann Pfarrer von San Vito, weiter Biſchof von Ceneda
geweſen und 1827 ſchließlich zum Patriarchen ernannt worden. In
Venedig wirkte e

r viel Gutes: e
r weihte eine Reihe von Kirchen ein,

gründete mehrere Wohltätigkeitsanſtalten, ſtellte viele Klöſter her und
war auch als berühmter Schriftſteller eine Zierde des h

l. Kollegiums.

Jetzt lenkte Fuſarin den Blick des Kirchenfürſten auf den vielverſprechen
den Jüngling, und Monico verſchaffte ihm einen Freiplatz im Seminar
von Padua. Sartos Herzenswunſch war erfüllt. Ohne den Kardinal
Monico hätten wir keinen Papſt Pius. Obſchon der Onkel des
Knaben Diener beim Patriarchen war, hatte e

s dieſem bisher wider
ſtrebt, die Verbindung mit dem mächtigen Landsmanne anzuknüpfen

und ſo durch Protektion voran zu kommen.
Apoſtoliſche Einfachheit und Abhärtung – das ſind zwei

leuchtende Perlen in dem Ruhmeskranze unſeres h
l. Vaters, die er

vor allem ſeiner Jugendzeit verdankt. Stets hat er ſich ſeiner armen
Kindheit gerühmt, und mit Recht durfte er auf ſie ſtolz ſein.

So oft e
r konnte, erſchien der hohe Kirchenfürſt zu Rieſe im

Kreiſe derer, mit denen e
r

ſeine Jugend verbracht, ſtets mit der
gleichen herzgewinnenden Herablaſſung für alle, die ihn gekannt
hatten, und jedesmal war e

s ein Feſt für ihn wie für ſeine Lands
leute. Als der Kardinal am 28. Oktober die Reſtaurationsarbeiten
der Kirche – zu denen e

r

ſelbſt großmütig beigetragen hatte –
inaugurierte, wollten alle Mütter der Gegend ihre Kinder von ihm
firmen laſſen. Gewöhnlich übernachtete e

r im Kloſter von Crespano.

Er verfehlte nicht, ſeine alten Kameraden aufzuſuchen; als einer da
von, der arme Bauer Gazzola, vor zwei Jahren dem Patriarchen
die Hand küſſen wollte, ſchloß ihn der Kardinal liebevoll in ſeine
Arme. Mit Freude erzählen noch heute ſeine Jugendfreunde vom
lebhaften, aber ſo braven und fleißigen Knaben, der mit ihnen
die kleinen Streiche mitgeſpielt und deſſen künftige Größe der Lehrer
ſchon vorausgeſagt. Wenn der hl

.

Vater morgen nach Rieſe käme,

meinen ſie, würde e
r

ebenſo freundlich dem einen „ciaÖ Lazzaro“,
dem andern „bondi Monico“ zurufen.
Halten wir jetzt noch Umſchau in der häuslichen Umgebung des

jungen Sarto!
Neben dem Bruder Angelo (geboren 1836) hatte e

r

noch ſechs

jüngere Schweſtern: Roſa (geb. 1838), Thereſia (geb. 1840), Maria

12
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(geb. 1842), Antonia (geb. 1844), Lucia (geb. 1846) und Anna
(geb. 1848). Die kleinſte war alſo erſt 4 Jahre alt, als der Vater
ſtarb. Man kann ſich leicht vorſtellen, wie ſehr Giuſeppe, der Aelteſte,
den Eltern als Stütze in der Ernährung und Heranbildung ſeiner
Geſchwiſter hätte dienen können, wie groß daher das Opfer war,

das Vater und Mutter brachten, wenn ſi
e

den Sohn dem Dienſte
des Allerhöchſten weihten.

Keines der Kinder gereichte durch ſeine Zukunft den frommen
Eltern zur Schande. Einige gingen eheliche Verbindungen ein, die
ebenſo beſcheiden, aber auch ebenſo ehrenhaft waren, wie die ihrer
Ahnen und Verwandten, und Gott ſegnete ſi

e mit einer reichen Schar
geſunder Nachkommen. Antonia, ſelbſt Kleidermacherin, heiratete den
Schneider Franz d

e Bei von Salzano, wo ihr Bruder Seelſorger
geweſen war; aus der Ehe gingen drei Söhne und zwei Töchter
hervor. Lucia nahm Ludwig Boſchin, den Sakriſtan von Salzano,

der zugleich ein Kurzwarengeſchäft betreibt, zum Manne und bekam
zwei Töchter, wovon die eine als Gattin eines Arſenalarbeiters in

Venedig lebt.
-

Angelo Sarto, den um ein Jahr jüngeren Bruder, haben wir
ſchon oben kennen gelernt. E

r

iſ
t

heute noch Poſthalter in dem
Vorort Grazie bei Mantua, der früheren Biſchofsſtadt des Papſtes.
Mit Rührung und größter Hochachtung vor ſeinem Bruder ſchildert

e
r,

wie ſi
e

beide als Buben die kleinen Eſel auf die Weide trieben.
Im Jahre 1858 mußte Angelo Sarto Rieſe verlaſſen, um als
Soldat ins 14. öſterreichiſche Gendarmerieregiment einzutreten; von

d
a ging er zu den berittenen Feldjägern über, und als 1859 beim

lombardiſchen Kriege ſein Armeekorps aufgelöſt wurde, kam e
r als

Sergeant nach Mantua, wo e
r die Hausbeſitzerin Eleonore Liliprandi

kennen lernte. Es iſt falſch, daß der geiſtliche Bruder ihm den Rat
erteilte, zu den italieniſchen Truppen überzugehen. Noch 1866, als
ſich die Oeſterreicher zurückzogen, begleitete e

r dieſelben nach Wien.
Erſt dann führte e

r Eleonore heim und ließ ſich in Grazie nieder.
Seine beiden Töchter Clara und Adelaide ſind verheiratet, die eine

a
n

den Spezereihändler Marſili, die andere a
n

einen Kleingrund
beſitzer. Bis zum Jahre 1886 mußte der Bruder des Papſtes als
Briefbote ſein Brot verdienen; von d

a

a
b wurde e
r Poſteinnehmer

und hält daneben einen Salz- und Tabakladen. Sein einfaches, aber
reinliches Häuschen ſtößt a

n

den Säulengang, welcher zum ſehr ver
ehrten Heiligtum der Madonna delle Grazie führt, und beſitzt als
ſchönſte Zierde das Bildnis des Papſtes, dem der Bruder ſehr ähnlich
ſieht. Als Biſchof von Mantua wie als Kardinal wohnte Pius X

.

öfters hier in dieſem Landhaus. Noch vor ſeiner Abreiſe nach Rom
am 24. Juli bat er den Bruder, e

r möge ihn bei der Madonna
delle Grazie empfehlen, damit ſi

e ihn auf der Reiſe und in Rom
beſchütze. Als der gute Mann die Berufung ſeines Bruders zur
höchſten Erdenwürde vernahm, war ſeine einzige Sorge, das fremde Klima
und die Aufregung möchte „Beppis“ Geſundheit nicht zuträglich ſein.

13



14 Papſt Pius X.

Auch in Bochum wurde dieſer Tage ein Verwandter der Familie
aufgedeckt, der ſich als Großneffen des h

l.

Vaters ausgibt und die
freudige Nachricht telegraphiſch von ſeinem Bruder, Profeſſor a

n

der
königlichen Experimentalſchule in Rom, mit den Worten erhielt:
„Glück auf, Angelo, unſer Onkel iſ

t Papſt!“ Der junge Mann
durchzieht als Eisverkäufer die Straßen der Stadt: „Die Talamini
und Sarto,“ meinte e

r, „arm, aber nobel.“ Wenn man ſeiner Er
zählung glauben darf, genoß ſeine Mutter noch voriges Jahr drei
Monate hindurch die ungemein große Gaſtfreundſchaft ihres Oheims.
Derſelbe hätte den Jungen gern für den geiſtlichen Stand erziehen
laſſen und überwachte ſelbſt ſeine Studien. Aber weil er nicht fürs
Studium taugte, ließ ihn der jetzige Papſt zum Uhrmacher heran
bilden. Oft erhielt der kleine Angelo beim Lernen der lateiniſchen
Vokabeln von ſeinem ſtrengen Großonkel ernſte Verweiſe, und als er

der letzte in ſeiner Klaſſe wurde, eine derbe Strafpredigt, welche ihm

#

Ernſt und die Wichtigkeit des menſchlichen Lebens vor Augen
ührte.

- Des Papſtes Schweſter Thereſia iſ
t

das einzige Familienglied,

das in Rieſe ſeßhaft geblieben iſ
t. Sie vermählte ſich mit dem Wirt

zu den „zwei Schwertern“, Johann Baptiſt Parolin, der außer dem
Wein auch noch Salz und Tabak verkauft. Die primitive, aber
reinliche Wirtſchaft, ganz nahe beim Vaterhaus des Papſtes, das
Zimmer, wo der Kardinal bei Beſuchen wohnte, die patriarchaliſche,

aber gut erzogene Familie bilden jetzt den Gegenſtand berechtigter
Neugierde, und die gute Frau reiſte eiligſt nach Venedig zu ihren
Schweſtern, um ſich den Interviewern zu entziehen, die ſi

e unabläſſig
belagerten, während ihr Gatte vor wie nach die Gäſte weiter bedient.
Das wackere Ehepaar iſt von acht Kindern und ſechs Enkeln um
geben; die eine Tochter Maria ſtarb als Kloſterſchweſter in Mailand.
Anton, Angelo und Carlotta ſind verheiratet, während Gilda beim
Kardinal, Joſeph und Hermenegild noch b

e
i

den alten Eltern wohnen.
Ein Sohn Johann ſoll ſeit Oktober 1895 als tüchtiger Lateinlehrer
und Direktor am Gymnaſium in Buſſeto wirken und alljährlich die
Ferien beim gaſtlichen Oheim zugebracht haben. Mit dem geiſtlichen
Sohne Johann Baptiſt Parolin, dem Liebling des Papſtes, müſſen
wir uns eingehender beſchäftigen.

Am 30. Januar 1870 geboren, ſtudierte e
r

ähnlich wie ſein

Oheim unter der Leitung des Erzprieſters in Rieſe bis zur zweiten
Gymnaſialklaſſe und zeichnete ſich dann im Seminar von Treviſo
durch ſein Betragen wie durch ſeinen Fleiß unter den Mitſchülern
aus; das Vertrauen der Obern übertrug ihm die Aufſicht über die
jüngeren Schüler, unter denen e

r ſtrenge Zucht zu halten verſtand.

Die Herbſtferien brachte e
r teils b
e
i

ſeiner Großmutter in Rieſe,

teils in Mantua bei ſeinem biſchöflichen Onkel zu. Nachdem e
r

1893 zu Rieſe die Primiz gefeiert hatte, ſtand e
r

zunächſt neun

Jahre als Kaplan dem Erzprieſter von Caſtelfranco bei, wo man
ihn bloß den h

l. Aloyſius nannte. Im Oktober 1902 ſiedelte e
r

14



Von Dr. Joſeph Schmidlin. 15

als Erzprieſter nuch Poſſagno über. Daſelbſt lebt er nur dem
Studium und den Werken der Nächſtenliebe und wirkt beſonders
durch ſeine Predigten viel Gutes.
Das Gebirgsſtädtchen Poſſagno, dem ſein großer Sohn Canova

den prächtigen, pantheonförmigen Marmortempel ſchenkte, liegt

romantiſch an den Abhängen eines Hügels. Zweimal hat ſich
Kardinal Sarto zum Beſuche ſeines Neffen hierher begeben, im ver
floſſenen November und im Juni, ſein letzter Beſuch in der ſchönen
Landſchaft, in der er ſeine Kindesjahre zugebracht. Beide Male
wurde er aufs feierlichſte empfangen. Unter dem Geläute ſämtlicher
Glocken fuhr ihm die Bevölkerung auf fünfzig Wagen entgegen.

Tauſenden von Kindern ſpendete er dann die Firmung. Damals
ereignete ſich jene hübſche Anekdote mit dem Profeſſor Boſſi, der
ihm über ſeine 70 Jahre klagte: „Ach nein,“ antwortete der Kardinal,
„da kann man noch nicht von Alter reden; auch ic

h

bin bald ſo alt
und halte mich noch nicht für bejahrt.“

In anderen Zeiten würde der Papſtneffe Battiſta Parolin ſofort
Kardinal geworden ſein. Galt es doch in einer gewiſſen Periode als
ſelbſtverſtändlicher Brauch, daß der Nepote, auch wenn e

r minder
würdig als jener war, ſofort nach der Erhebung nach Rom berufen
wurde, um die Schickſale der Kirche zu leiten. Unzweifelhaft würde
der Papſt durch die Ernennung des Erzprieſters von Poſſagno zum
Kardinal einen guten Griff tun, und deshalb mochten deſſen Pfarr
kinder nicht ohne Grund ſeinen Verluſt befürchten. Doch welches
war Pius' X

. Antwort, als ſein Freund P
. Roſſi aus Poſſagno

dieſer Furcht Ausdruck verlieh und den Papſt frug, was e
r Don

Batteſtino ausrichten ſolle? – „Daß e
r

ſich immer gut halte –
und daß ic

h

ihn ſegne.“

Das Muſter herzlichen Zuſammenſeins – verbunden mit der
abſoluteſten Freiheit von fleiſchlichen Banden – bot der Papſt noch
mehr in ſeinem Verhältnis zu den drei ledigen Schweſtern, Roſa,

Anna und Maria, die ſämtlich mit ihm nach Venedig wanderten,
um dem Kardinal das Hausweſen zu verwalten. Man braucht dieſe
freundlichen, gutmütigen Geſichter nur anzuſehen, um ſich von dem
gewinnenden Interieur im venezianiſchen Patriarchenpalaſte zu über
zeugen. Auch ſi

e ſind jetzt den Fragen der läſtigen Reporter aus
geſetzt, aber ſi

e

fühlten ſich jedenfalls behaglicher, wenn ſi
e das

Körbchen unter dem Arm, das Halstuch über dem Kopf, große
Schürzen um die Hüften, wie ſi

e

e
s bisher immer getan, auf den

Markt gehen durften, um die Einkäufe für die Küche zu beſorgen;

denn nur eine Nichte und eine Köchin ſtanden ihnen im Haushalt
zur Seite. Die Beſucher empfingen ſi

e in Schürze und Pantoffeln.
Der Bruder ſelbſt duldete nie, daß ſi

e ihre ſchlichte Landestracht
ablegten und ihren häuslichen Gewohnheiten entſagten. Als aus
Rom das Telegramm ankam, welches ihnen die gänzlich unerwartete
Botſchaft und den apoſtoliſchen Segen meldete, brachen ſi
e in ein
lautes Schluchzen aus. Ihr erſter Ruf war: „Mein Gott, wir ſehen

15



16 Papſt Pius X.

ihn nicht mehr.“ Auf die Frage, ob ſie nicht nach Rom gehen wollten,
um im Vatikan zu wohnen, meinten ſi

e

achſelzuckend: „Wozu?
Sobald wir nicht wie vorher immer bei ihm ſein können, iſ

t

e
s

gerade ſo gut, fernzubleiben.“

Wie wir erfahren, wird der Papſt für ſeine Schweſtern, die er

zu verſorgen hat, eine Wohnung im Borgo Nuovo mieten. Selbſt
von ihnen, die ihm jahrelang ſo treu gedient, will er ſich trennen,
um nur ſeinem erhabenen Berufe zu leben. Nie war e

s ihm ein
gefallen, ſo erzählte uns einer ſeiner Bekannten, für das zeitliche
Wohl ſeiner Schweſtern zu ſorgen, bis e

r

ſchließlich auf das viele
Drängen ſeiner Freunde ſich dazu verſtand, allen drei zuſammen eine
Lebensverſicherung von ganzen 1

0 000 Lire zu verſchaffen. Als man
ihm bemerkte, daß dies zur Sicherung ihrer Lage nicht genüge, ant
wortete der edle Kirchenfürſt, der liebe Gott werde ſi

e

nicht zugrunde

gehen laſſen.

Pius X
. gilt als Todfeind des Nepotismus, dieſes Krebsübels

des Papſttums durch manche Jahrhunderte hindurch, dieſes rein
menſchlichen Regens, dem auch viele große Päpſte unterlegen ſind,

ſelbſt ſolche, die aus armen Kreiſen ſtammten, wie Sixtus IV.
Pius liebt ſeine Familie mit einer Innigkeit, in der ihn keiner
ſeiner Vorgänger übertrifft; er ſchämt ſich keines ſeiner Verwandten,

ſondern rühmt ſich ihrer: wie e
r

ſelbſt aber als Jüngling nie für
ſich die Familienbeziehungen ausnützen, den Kardinal Monico
nie beſuchen wollte, ſo verlangt e

r

auch von ſeinen Verwandten, daß

ſi
e auf die Vorteile verzichten, die ihnen ſeine Stellung als Haupt

der Chriſtenheit bringen könnte. E
r
iſ
t

in Wahrheit der Welt ab
geſtorben, ein echter Hoherprieſter, der rechte Papſt unſerer Zeit.

II.

Jm der Seelſorge (1850–1884).

Der Seelſorger. – Im Seminar von Padua; Studienerfolge und Mit
ſchüler. – Prieſterweihe. – Tombolo; Mildtätigkeit des Kaplans; das
Plebiszit von 1866. – Salzano und ſein eifriger Erzprieſter; die Cholera;
das ſoziale Wirken des Pfarrers. – Abberufung nach Treviſo. – In der
biſchöflichen Verwaltung; als Kapitularvikar. – Die Feier der Papſtwahl

in Treviſo, Salzano, Tombolo, Caſtelfranco, Rieſe.

In der Stille war Giuſeppe Sarto herangewachſen, in der
Stille ſollte e

r

auch ſeine Kräfte entfalten, fern vom Geräuſche der
Welt, in welche e

r erſt als gereifter Mann zu treten berufen war,

ebenſo wie ſein göttlicher Lehrmeiſter.
Wie o

ft hört man heute die Phraſe, der Kandidat des Prieſter
tums, der Seelſorger müſſe hinaus, mitten ins volle Weltgetriebe
geſtellt werden, wenn e

r tüchtig und leiſtungsfähig werden ſoll.
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Pius X. iſt ein neuer Beweis dafür, daß große Männer auch aus
kleinen Verhältniſſen herauswachſen können. Geſtählt und gewappnet

durch viele Jahre lautloſer Arbeit und energiſcher Selbſtbildung
treten ſi

e

dann viel ſicherer auf den Ringplatz, als ſo viele, die im

Kampfe mit überlegenen Stürmen aus Mangel a
n

feſter Stütze ſchon

als zarte Jugendpflanze vor der Zeit geknickt worden ſind. Das
Kleine gewiſſenhaft zu verrichten, übt o

ft

mehr in der Charakter
bildung als große, geräuſchvolle Taten.
Das Leben eines Seminariſten, eines Landkaplans, eines Dorf

pfarrers iſ
t,

wenn e
s richtig aufgefaßt wird, eine lange Kette von

Opfern und Entbehrungen, namentlich für den Jüngling, der großen
Tatendrang in ſich fühlt, vielfach voll ergreifendſter Tragik, welche
dadurch, daß ſi

e ungekannt bleibt, nur erhöht wird. Da gilt e
s,

mutig auf dem Poſten auszuharren, auch in ſchweren Stunden, auf
einſamer Warte den Kontakt mit dem Studium und der Asceſe, mit
Gott und der wahren Kultur lebendig zu erhalten, fern von den
Zentren des Wiſſens, fern von Lehrern und Beratern, ein teilweiſe
rohes Volk zu ſittigen, zugleich Führer der Seelen und Pioniere der
Bildung zu ſein, ſpeziell in Italien, wo die Dörfer o

ft

viele Meilen
von jedem Verkehr entfernt und im kulturellen Fortſchritt noch ſo

ſehr zurück ſind. Wie mancher iſ
t

ſchon a
n

der Erhabenheit dieſer
Aufgabe geſcheitert, wie mancher aber auch hat ſich durch ſi

e ge
heiligt, intellektuell und moraliſch vervollkommnet!

Und doch, wenn überhaupt die Bruſt jedes Einzelnen eine eigene
Welt, wenn ſeine täglichen Vorkommniſſe eine Geſchichte für ſich
bilden, um wieviel mehr gilt das vom Seelſorger auf dem Lande!
Hier tröſtet e

r,

dort ermutigt e
r

oder erteilt Ratſchläge; bald geht

e
r

zu den Kranken und lindert ihre Schmerzen, bald ſteht e
r auf

der Kanzel und verkündet das göttliche Wort, bald ſpendet er die

h
l. Sakramente, bald bringt e
r

am Altare das hohenprieſterliche
Opfer dar: e

in Leben ſcheinbar ſo eintönig, in Wirklichkeit aber voll
reichſter Abwechslung und Anregung zur Selbſtheiligung, wenn e

s

nur gewiſſenhaft geführt wird! Und dann die Stürme im eigenen

Innern, wo ſo oft Freude und Leid, wo die verſchiedenſten Gefühle

in buntem Reigen ſich folgen, ſobald der Prieſter die Sache Gottes
für die ſeinige anſieht! Was aber die Hauptſache iſt, Geiſt und
Herz bewahren durch den Verkehr mit dem unverfälſchten Landvolke
ihre Reinheit und Friſche.
Die Fürſprache des einflußreichen Beſchützers und die Gunſt

Biſchofs Farina von Treviſo hatten dem jungen Sarto die Tore des
Seminars von Padua geöffnet. Das Bistum Treviſo, zu welchem

Rieſe gehörte, hatte das Recht, ſtändig zwei Schüler nach Padua zu

ſchicken. Eine dieſer beiden Freiſtellen wurde nun von der Diözeſan
behörde unſerm Giuſeppe zugewieſen, und ſo konnte e

r im Herbſt
1850 in die Anſtalt eintreten. Von d
a

a
n

brachte e
r

ſieben Jahre

in dem 2
4

Meilen von Treviſo entfernten Heimatsort des hl
.

Antonius

zu
.

Wer von den deutſchen Rompilgern kennt nicht dieſe alter
Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXIII. Band, 1. Heft. 2
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18 Papſt Pius X.

tümliche Stadt, ihre ſchönen Tore und Paläſte, ihre ſtolze Kathedrale
und die reichgezierte Baſilika des Heiligen?

In Italien iſ
t

das Prieſterſeminar eine ſcharfe Scheidewand
zum Heiligtum, ein langſames Aufſteigen auf dem Wege der Voll
kommenheit, das keinem Kandidaten zum Prieſterſtande erſpart bleibt.
In der tiefſten Abgeſchloſſenheit leben die Jünglinge hinter dieſen
hohen Mauern nur dem Studium und der Frömmigkeit, namentlich
die ſpekulativen Fächer werden a

n

der Hand des h
l. Thomas ſehr

gründlich betrieben. Die italieniſchen Seminarien begnügen ſich aber
nicht mit den theologiſchen Wiſſenszweigen, ſondern ergänzen auch
die allgemeine Bildung, lehren Sprachen und Realien. Kleines
und großes Seminar ſind meiſt verbunden. Der Studiengang des
angehenden Geiſtlichen ſetzt ſich in der Regel aus fünf Jahren
Gymnaſium, drei Jahren Philoſophie oder „Lyceum“ und fünf
Jahren Theologie zuſammen.
Unſer Student begann in Padua mit der erſten humaniſtiſchen

Klaſſe, was in Italien der fünften Gymnaſialklaſſe, bei uns etwa
der Unterſekunda entſpricht. Als Lehrer hatte er Profeſſor d

e Pietro,

den ſpäteren infulierten Abt von Monfelice, als Studienpräfekt Don
Agoſtini. Sein Talent und Eifer brachten ihm den erſten Preis ein.
Auch im folgenden Jahre, in der zweiten humaniſtiſchen Klaſſe, ſchwang

e
r

ſich a
n

die Spitze ſeines Kurſus. Seine damaligen Lehrer waren
Salani, d

e Roſſi und der noch heute in Padua Theologie dozierende
Don Anſelmi, der einzige noch lebende Seminarprofeſſor des Papſtes.
Der achtzigjährige Lehrergreis, eine ſtattliche Figur mit ſtrengem und
geiſtvollem Geſichtsausdruck, brach in helles Weinen aus, als man
ihm die Erhebung ſeines Schülers mitteilte.
Das dritte Schuljahr – ſiebente Klaſſe oder zweiter Lyceal

kurſus – abſolvierte Sarto wiederum als Primus. Ebenſo erhielt

e
r im vierten unter neununddreißig Schülern den erſten Platz. Wir

beſitzen noch das auf der Stufe unſeres Abituriums ſtehende Jahres
zeugnis für dieſen letzten „philoſophiſchen“ Kurſus, und teilen die
intereſſanten Noten mit, um den Leſern einen Begriff von den
wiſſenſchaftlichen Leiſtungen unſeres Studenten zu geben.

„Religion: hervorragende Auszeichnung und regſtes Intereſſe
auf allen Gebieten des Unterrichts. – Philoſophie: ausgezeichnet
als guter Denker, erwarb e

r

ſich die entſprechenden Kenntniſſe im

höchſten Grade ſowohl nach Umfang als nach Tiefe des Wiſſens. –

Italieniſche Sprache: hervorragend durch große Leichtigkeit im Er
klären der Klaſſiker, durch Korrektheit des Stils und durch die aus
gedehnteſten Literaturkenntniſſe. – Lateiniſche Sprache: hervorragend
durch ſcharfe Erklärung und Ueberſetzung ſowie durch einen glänzenden

Stil. – Griechiſche Sprache: ausgezeichnet durch ausgedehnte
grammatikaliſche Kenntniſſe und große Genauigkeit beim Erläutern
und Ueberſetzen. – Geographie und Geſchichte: hervorragend durch
die ausgedehnteſten, ſehr klaren Kenntniſſe bezüglich der geſchichtlichen
Ereigniſſe der Neuzeit und ihrer zeitlichen Aufeinanderfolge. –
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Mathematik: ausgezeichnet durch die lobenswerteſten Anlagen zu
dieſer Wiſſenſchaft und außerordentliche Gewandtheit in der Löſung
algebraiſcher und geometriſcher Aufgaben. – Phyſik und Natur
wiſſenſchaften: ausgezeichnet durch Klarheit der Begriffe und durch
reiche, präziſe, wohlgeordnete Kenntniſſe, auch mathematiſche Proben.“
So mit dem geſamten allgemeinwiſſenſchaftlichen Rüſtzeug aufs

glänzendſte ausgeſtattet, betrat Sarto im Herbſt 1854 den geweihten
Boden der Gottesgelehrſamkeit. Daneben beſuchte er auch die Vor
leſungen an der berühmten Univerſität, die in der Geiſtesgeſchichte

namentlich der Renaiſſancezeit eine ſo große Rolle geſpielt hat. Noch
vier Jahre des gründlichſten Studiums und der gewiſſenhafteſten
Asceſe verbrachte er in den geheiligten Räumen des Seminars.
Dieſe Jahre der Vorbereitung waren nur durch die jährlichen Herbſt
ferien unterbrochen, welche er im Kreiſe ſeiner Familie zubrachte;
anſtrengende Fußtouren in die Berge ſtählten dann ſeine Körperkraft,

Stufe um Stufe führten ihn die h
l.

Weihen den Berg Gottes
hinan zum Altare. Bereits am 19. September 1850 hatte e

r

die

Erlaubnis erhalten, das geiſtliche Kleid zu tragen. Ein Jahr darauf
hatte ihm ſein Biſchof Farina im Dom zu Aſolo mit vier anderen
die Tonſur erteilt. So ließ ihn der Biſchof von Treviſo auch für
die niederen Weihen, das Subdiakonat und Diakonat, zu ſich kommen.
Unter ſeinen Mitſchülern ſind in der Folgezeit die berühmteſten

geworden: Pietro Zamburlini aus Bagnoli, der ſpätere Rektor des
Seminars, dann Biſchof von Concordia und jetzt Erzbiſchof von
Udine; der Senator Antonio Capodiliſta; die Domherren von Padua
Maviſtello und Gazzetta; beſonders aber der Biſchof von Padua
Joſeph Callegari, der mit Sarto ſtets wie ein Bruder verkehrte
und dieſes intime Verhältnis noch in ſeinem letzten Erlaſſe betont.
Biſchof Callegari, der ſelbſt ſtatt Sarto hätte Patriarch von Venedig
werden ſollen, die Würde aber ausſchlug, hat einen ganz erheblichen
Anteil a

n

der Ernennung des Papſtes zum Biſchof, Kardinal und
Patriarchen. Einige Zeitungen ſprachen ſogar von der Beförderung

des Oberhirten von Padua zum Staatsſekretär. Echte Studien
freunde iſ

t

nur der Tod und ſelbſt dieſer nicht zu trennen imſtande.
Wie wir aus dem Hirtenbrief des Biſchofs von Padua ver

nehmen, war Sarto faſt vom ganzen Klerus der Diözeſe und von
einem großen Teil des Volkes perſönlich gekannt und hoch verehrt.
Verſchiedene Male predigte e

r auf Paduas Kanzeln das göttliche
Wort, ſtets mit den reichſten Früchten. Die großartige Centenarfeier
des h

l. Gregor Thaumaturgus und des ſeligen Gregor Barbarigo,

der 1664 als Biſchof von Padua das Seminar geſtiftet hatte, ehrte

e
r mit ſeiner Gegenwart. So beſuchte e
r Padua öfters, auch zum

Centenar der Geburt des h
l. Antonius 1895; am 13. Juni desſelben

Jahres wohnte e
r einer großen Prozeſſion zu Ehren des Heiligen

bei, voriges Jahr der Aufführung des Oratoriums von Peroſi.
Mit Grund konnte daher Padua d

ie Wahl Pius X
.

feſtlich be
grüßen. Allgemeine Freude bemächtigte ſich der Bevölkerung, die

2*
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ihn immer bewundert und geliebt hatte. Am Krönungstage fand im
Dome das Te Deum ſtatt, und Monſ. Aleſſi hob dabei in beredten
Worten die innigen Beziehungen hervor, welche den neuen Papſt mit
der Stadt des h

l. Antonius verband. Auch das lateiniſche Glück
wunſchſchreiben, das vom Seminar aus a

n

den Neuerwählten geſchickt
wurde, erinnerte a

n

die in der Anſtalt verlebten Jahre. Der Biſchof
ſprach in ſeinem Telegramm von der ſcharfen Intelligenz, dem prieſter

lichen Eifer, der unermüdlichen Arbeitſamkeit und der ſeltenen Herzens
güte, die ſein Bistum a

n ihm habe kennen lernen. Nicht minder
rühmte ſein Hirtenſchreiben die Tugenden und Verdienſte, die Wiſſen
ſchaft und Seelengröße des ehemaligen Schülers von Padua, deſſenÄg auf den Stuhl Petri einen neuen Glanz für das Seminar
bedeute.

Am 18. September 1858 konnte bereits der vielverſprechende
Jüngling im Dom von Caſtelfranco zum Prieſter geweiht werden.
Erſt 2

3 Jahre alt, beſtieg e
r würdig die Stufen des Altars.

Welches Feſt für die arme Bauernfamilie in Rieſe, welcher Troſt
namentlich für die bisher ſo vielgeprüfte Mutter!
Der junge Prieſter wurde von ſeinem Biſchof ſogleich im

November, obſchon ihn einige ſtrenge Oberen für zu jung hielten,

als Kaplan, Kurat oder Unterpfarrer nach dem Dorfe Tombolo geſandt.
Neun Jahre lang (1858–1867) war Tombolo der Schauplatz ſeiner
apoſtoliſchen Tätigkeit. Es iſt eine ſaubere, echt chriſtliche Pfarrei
mit einer armen, aber urwüchſigen Bauernbevölkerung. Weitaus das
ſchönſte Kleinod der Gemeinde iſ

t

die hübſche Pfarrkirche, welche
Pius X

.

in ſo beſcheidener Stellung geſehen und d
ie

Früchte ſeines

erſten Eifers gepflückt hat. Wie b
e
i

allen Gotteshäuſern des Landes
ſteht der ſchmale, ſpitze, zierlich gegliederte Glockenturm getrennt

von der Kirche zur Seite beim Eingang. Glatte korinthiſche Säulen
tragen d

ie Vorhalle, d
ie

nach der vorderen und den beiden Längs
ſeiten hin die Kirche einrahmen.
Wir haben die Photographie vom Kaplan Sarto vor uns. Ein

wirklich hübſcher junger Mann mit feinen Geſichtszügen, reichem
Haarſchmuck und vornehmer Haltung, in der Kleidung der damaligen

Venezianer Geiſtlichen, die der deutſchen Soutanelle ähnlich ſieht.
Ein Prieſter könnte kaum einen beſſeren Eindruck machen, als dieſer
Jüngling mit den ſanften, lebhaft blitzenden Augen, der auf ſeinen
Stand offenbar nicht wenig hält. Und doch war Tombolo ſo arm,

daß e
r Hungers geſtorben wäre, wenn e
r nicht hätte Privatſtunden

erteilen können.

Redlich unterſtützte e
r

den Pfarrer Coſtantini, mit dem e
r aufs

beſte harmonierte, und eifrig benützte e
r unter deſſen Leitung die

Lernzeit. Beſonders die Kunſt der Predigt eignete e
r ſich an.

Nirgends iſ
t

die Erinnerung a
n

ſein Wirken, a
n

ſeine Herzensgüte

und Freundlichkeit lebhafter als in dem abgelegenen Gebirgsdorfe.

„Er war ein wahrer Prieſter Chriſti,“ lautet das allgemeine Urteil.
Alle, die ihn gekannt, rühmen ſeine großmütige Freigebigkeit. „Das
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Seine war nicht ſein,“ erzählt der 62jährige Lehrer Pivato, dem
„Don Bepe“ ſtets ein guter Freund und treuer Gefährte in den
Mußeſtunden war, dem er auch 1866 zu der Stelle verhalf; „er
zog gerade ſoviel an, als er zu ſeiner Bedeckung, er aß ſoviel, als
er zum Leben brauchte, das übrige verſchenkte er den Armen.“ Auch
Paola Buſato, welche ehedem die beiden Geiſtlichen bedient hatte,
wußte ſeine Mildtätigkeit zu beſtätigen. Die Armen, ſagte ſie, er
warteten ihn bei jeder Taufe und jedem Leichenbegängnis am Ein
gang, und dann teilte er alles aus, was er erhalten hatte. Wie
in ſeiner Kindheit zog er auch hier häufig, wenn er die umliegenden
Alpendörfer zur Feier des Gottesdienſtes bereiſen mußte, d

ie Stiefel
aus und vertauſchte ſi

e mit Holzſchuhen, um das ſo erſparte Geld
den Armen zuzuwenden.

Es kam das Kriegsjahr 1859, wo ſein Bruder ins Feld ziehen
mußte und neue Bedrängnis ſich in der Hütte zu Rieſe einſtellte.
Um das Los der zahlreichen Familie etwas zu erleichtern, nahm
Kaplan Sarto eine ſeiner Schweſtern zu ſich. Die Schulden, welche
die Mutter zur Erleichterung ſeiner Studien und zur Steuerung

der Not gemacht hatte, zwangen die arme Witwe, das kleine Gut
von 3 ha, welches die Familie beſaß, zu verkaufen. Traurig übergab

ſi
e

dem heimkehrenden Kaplan die Beſitztitel. „Was tun wir ohne
das geringſte unter der Sonne?“ frug ſi

e

den Sohn in gedrückter
Stimmung. „Beunruhigt euch nicht, Mama! Gott wird ſorgen.“
Das war alles, was der fromme Prieſter zur Antwort gab.
Venezien gehörte damals noch Oeſterreich. Aber mit der öſter

reichiſchen Herrſchaft in Italien ging e
s raſch zu Ende. Im Jahre

1848 hatten bereits die aufſtändiſchen Treviſaner eine proviſoriſche
Regierung errichtet, doch Feldmarſchall Radetzky hatte ſi

e in
kurzer Zeit zum Gehorſam zurückgeführt. Nachdem die öſterreichiſche
Krone im Frieden von 1859 die Lombardei außer Mantua hatte
abtreten müſſen, wurde ihr im Kriege von 1866, wo das mächtig

aufſtrebende Italien ſich gegen Oeſterreich mit Preußen verband,
auch noch der letzte Reſt der italieniſchen Beſitzungen entriſſen.
Venezien wurde dem franzöſiſchen Kaiſer Napoleon III. und von
dieſem dem König Viktor Emmanuel von Italien überlaſſen. Eine
allgemeine Volksabſtimmung, die allerdings mehr äußere Formalität
war, gab ſich mit der neuen Ordnung der Dinge, wie ſi

e

nach dem

Friedensſchluß zu Recht beſtand, zufrieden.

Auch der Kaplan von Tombolo ſoll ſich a
n

der Bewegung zu

Gunſten des Plebiszits beteiligt haben, im Einverſtändnis mit ſeinem
Oberen, dem ſehr patriotiſch geſinnten Pfarrer Coſtantini. Schon
bevor der Rückzug der Oeſterreicher ſicher war, behauptet der e

r

wähnte Lehrer, ſoll das Pfarrhaus die dreifarbige Fahne gehißt
haben, und ſollen die Seelſorger Gefahr gelaufen ſein, von den
öſterreichiſchen Truppen gefangen abgeführt zu werden. Tag und
Nacht habe Kaplan Sarto a
n

der Bürgerliſte gearbeitet; auf dem
Platze habe er alle ermahnt, ihrer Abſtimmungspflicht zu genügen;
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am Wahltag ſe
i

e
r

ununterbrochen a
n

der Türe des Rathauſes ge
ſtanden, indem e

r alle Vorübergehenden zur Urne rief; a
n

der Urne
habe e

r mit eigener Hand die dreifarbige Aufſchrift befeſtigt: „Ja,
wir wollen unſere Vereinigung mit dem Königreich Italien, mit
Viktor Emmanuel II., dem konſtitutionellen König.“ Noch, heißt e

s,

bewahrt man im Gemeindehaus das von Sarto geſchriebene Ver
zeichnis der Wähler; die erſte Abſtimmung ſoll in der Kirche ge
ſchehen und die militäriſchen Befehle a

n

die neugeſchaffene National
garde im Hof des Pfarrers ausgegeben worden ſein.
Wenn wir auch nicht glauben, daß der milde Kaplan von

Tombolo von der Kanzel herab ſeine Mitbürger zur Erfüllung ihrer
Staatsbürgerpflicht entflammt, oder gar vom Fenſter des Pfarr
hofes aus den letzten öſterreichiſchen Soldaten nachgerufen habe:
„Gehet, gehet, und daß eure Raſſe keinen Fuß mehr auf unſere
italieniſche Erde ſetze!“ – unmöglich wäre die Beteiligung Sartos

a
n

der durchaus legitimen Strömung nicht. Es wäre nur ein Beweis
für ſeine nationale Begeiſterung, welche innerhalb der geſetzlichen,

namentlich der religiöſen Schranken auch dem katholiſchen Prieſter
erlaubt iſ

t. Es wäre ein erneuter Beweis dafür, daß die Religion
und ihre Träger nicht in die Sakriſtei einzuſperren ſind, ſondern
auch das politiſche Leben durchdringen, in weltlichen Dingen erleuchten
dürfen und ſollen.

Das ſegensreiche Wirken des Kaplans von Tombolo konnte
nicht ſo geheim bleiben, daß ſeine Vorgeſetzten e

s nicht bemerkten.
Im Juli 1867 verſetzten ſi

e

den 32jährigen Prieſter als Pfarrer
nach dem bedeutenden Dorfe Salzano. Auch als Erzprieſter von
Salzano blieb e

r neun Jahre. Das waren ſeine einzigen Seelſorger
poſten. Unſer h

l.

Vater gehörte nicht zu den Prieſtern, d
ie

ihren

Aufenthalt ſtändig wechſeln und gerne wieder d
ie

Herde verlaſſen,

mit der ſi
e

der Wille des Biſchofs vermählt hat. Langſam, aber
ſicher ſchritt Sarto d

ie Leiter der kirchlichen Würden empor, ohne e
s

zu ſuchen, ohne ſich zu widerſetzen, und mit ſeinen Zwecken dehnte
ſich auch der Menſch, mit dem Arbeitsfelde mehrte ſich auch d

ie

Arbeitskraft. Auch der Erzprieſter von Salzano ſteht im Porträt
vor uns: e

r iſ
t gereifter, hagerer, ernſter, feſter, eiſerner geworden.

Das reich mit lachenden Villen und Gärten geſchmückte Salzano
liegt ganz nahe bei der Station Meſtre. Es ſind die gleichen ur
ſprünglichen Bauern wie in Tombolo, nur mit einigen feineren
Elementen vermiſcht. Das Pfarrhaus ſelbſt, in welchem Pius X

.

neun Jahre als Erzprieſter wohnte, macht mit ſeiner ſtattlichen,
kunſtvollen Frontſeite und ſeinem großen ummauerten Garten durchaus
den Eindruck eines herrſchaftlichen Landhauſes. Auch hier ragt der
dünne „Campanile“ (Glockenturm) von der im Vergleich dazu etwas
gedrückten Kirche geſchieden mit ſeiner zierlichen Krönung und Spitze

hoch gen Himmel. Das prunkvolle Innere erſcheint uns in ſeinem
Barockſtil von Skulpturen und Malereien zu ſehr überladen. Aber

d
ie prieſterliche Tätigkeit war wie in Tombolo mit großen Beſchwerlich
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keiten verbunden, da hier die Pfarrei, das „paëse“ (Land) ebenfalls
weithin zerſtreut war. Dies war das Milieu, in welches unſer Held
nun hineinverſetzt wurde.
Alle ſeine Pfarrkinder denken noch mit Bewunderung an ſein

edles Auftreten, an dieſes ſüße, ruhige Auge, an dieſes ſo liebevolle,

aufmunternde Wort. Sie ſind des Lobes voll für ſeinen Prieſter
eifer, ſeine Unermüdlichkeit in der Ausübung ſeines Amtes, ſeine
Beredſamkeit und ſeinen Wohltätigkeitsdrang. Jedesmal wenn er
die weit ausgedehnte Pfarrei beging, ſe

i

e
s für die in Italien, auch

in Rom noch allgemein übliche Häuſerweihe, ſe
i

e
s aus anderen

Gründen, wandte e
r täglich zehn bis zwölf Stunden dafür auf, um

ſo mit allen ihm anvertrauten Seelen in perſönliche Berührung zu

kommen. Und welche Mäßigkeit legte er an den Tag, wenn e
r dann,

wie es der italieniſche Brauch will, das Eſſen mit der Familie teilte,

bei der e
r

ſich beim Mittagsläuten gerade befand! Das Haus, das
ihn beim Glockenzeichen kommen ſah, wußte ganz genau, daß e

s un
erbittlich dazu verurteilt war, ſtatt des opulenten Mahles, das bei
ſolchen Gängen im patriarchaliſchen Venezien aufgetragen zu werden
pflegt, dem Erzprieſter einen Teller voll Suppe und ein bißchen
Polenta zu geben. „Don Giuſeppe a

ß

wie einer von uns,“ wird
berichtet, „aber e

r trank immer äußerſt wenig.“

Einmal, erzählt der Küſter, der Schwager Sr. Heiligkeit, der
vor dreißig Jahren ſchon die Stelle verſah, mußten wir eine Leiche
aus einem weit entfernten Teile der Pfarrei abholen. Doch als wir
ankamen, waren wir Träger nur zu dreien und ſuchten umſonſt nach
einem vierten. Da ſtimmte Pfarrer Sarto in aller Gemütsruhe
das De Profundis a

n

und legte in Talar und Stola die eigenen
Schultern unter die Bahre, um den Toten zur Kirche zu tragen.

Im Jahre 1870 brach in Venezien die Cholera aus. Pfarrer
Sarto wurde ein zweiter Borromäus. Er gab wunderbare Proben
ſeiner Frömmigkeit und Unerſchrockenheit. Weder bei Tag noch bei
Nacht ſchloß e

r die Augen. Er nahm ſich die Speiſen vom Munde
weg, um ſi

e

den Bedürftigen zu geben. Unabläſſig ſtand e
r a
n

den
Krankenbetten, um den Unglücklichen Troſt zuzuſprechen. Die Leichen
begrub e

r nachts, damit durch die Sorgloſigkeit der Totengräber zu

der öffentlichen Not nicht noch das Sakrileg komme. Als einer
dieſer Elenden im Zuſtande der Betrunkenheit ſeinen Dienſt verrichten
wollte, jagte ihn der Prieſter in edler Entrüſtung von dannen mit
den Worten: „Weg mit dir! Du biſt unwürdig dieſes Amtes!“
Auch die Unterſtützung von Andersgläubigen war ihm will

kommen, wo e
s galt, die Seelen zu retten und den Armen zu helfen.

So ſtand e
r auf beſtem Fuße mit dem Juden Romanin - Jacur,

welcher zur Sommerfriſche ſich in Salzano aufhielt. Als derſelbe
den neuen Pfarrer zum erſten Male in ſein Haus einlud, leiſtete er

allerdings erſt Folge, nachdem e
r

d
ie Erlaubnis ſeiner Behörde ein

geholt. Oft berieten ſich die beiden über das religiöſe Wohl der
Dienſtboten, und wenn dieſelben nicht zur Meſſe gingen, drohte ihnen
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die Entlaſſung. Dem Sohn des Hauſes und ſpäteren Unter
ſtaatsſekretär gab der Pfarrer Unterricht in der Literatur.
Solche Hingebung ſeines Hirten lohnte das zufriedene Völkchen

mit der rührendſten Gegenliebe. Dies beweiſt aufs anſchaulichſte
folgende Anekdote. Als an einem Feſttage der Erzprieſter mit ſeinem
armen Fuhrwerk zum Krankenbeſuch ausfuhr, begegneten ihm einige
mutwillige Jünglinge aus der Umgegend. Die jungen Flegel leiſteten
ſich das Vergnügen, ihr feuriges Pferd anzuhalten und dem Pfarrer
den Weg zu verſperren, dann im ſchnellſten Galopp wieder weiter
zufahren und abermals ſtehen zu bleiben. Durch das tolle Spiel
wollten ſie die Geduld des frommen Sarto erproben und ſein Rößchen
ſcheu machen. Doch ſi

e
hatten die Rechnung ohne den Wirt gemacht:

kaum waren einige Pfarrkinder das freche Treiben gewahr geworden,

ſo liefen die Salzaneſen herbei, und alles Flehen des Erzprieſters

konnte nicht hindern, daß die freundlichen Nachbarn ihre verdienten
Hiebe ernteten und ihre Kutſche in Stücke geſchlagen wurde. Die
Gelynchten mußten zu Fuß Wagen und Roß nach Hauſe bringen.
Sie wandten ſich a

n

das Gericht von Mirano, aber unſere Salzaneſen
waren nach einigen Monaten Gefängnis doch ſtolz darauf, ihren
Pfarrer „gerächt“ zu haben. -

Auch in der ſozialen Wirkſamkeit prägte ſich Sartos glühender
Eifer aus. Obſchon e

r

die Reichen nicht vernachläſſigte und e
s nicht

verſchmähte, in vertraulichem Verkehr mit den „villeggianti“, den im

Sommer in ſeiner Gemeinde wohnenden Städtern, a
n ihrer Tafel

in den eleganten Villen zu Gaſt zu ſein, ſo waren doch d
ie Not

leidenden und „Enterbten“ ſeine Lieblinge. Schon als Erzprieſter

von Salzano war er ein Förderer der für das Wohl der italieniſchen
Landbevölkerung ſo ungemein nützlichen „casse rurali“, die er ſpäter
als Patriarch ſo ſehr in Schutz nahm. Dieſe Sparkaſſen, welche
genoſſenſchaftlich den geſamten landwirtſchaftlichen Betrieb, die ge
meinſame Produktion und Konſumtion leiten und in die Hand
nehmen, ſind in Italien, wo der Bauernſtand ſo ſehr darniederliegt,

nicht nur für die ſoziale Hebung der Landbevölkerung unentbehrlich,

ſondern dienen zugleich als Erſatz der politiſchen Organiſation, die
hier unter den obwaltenden Umſtänden in einer anderen Form nicht
denkbar iſ

t. Wie ein Netz umſpannt dieſe urſprünglich wirtſchaftliche
Inſtitution im Dienſte höherer Zwecke das ganze Land und bildet
den Stützpunkt für den politiſchen Einfluß des Klerus.
Der Seelſorger iſ

t

der natürlichſte und uneigennützigſte Berater
des gemeinen Volkes, weil ihm Gott ſelbſt dieſe Miſſion aufgetragen
und e

r in allem das höhere Intereſſe ſeiner Herde ſuchen ſoll. Die
Religion muß auch wirtſchaftlich und politiſch die menſchliche Geſell
ſchaft beeinfluſſen und durchſäuern, ſelbſt wenn die Staatsgewalt ſich
dem entgegenſtellen will. Das war das Programm Pius' X., als er

Dorfpfarrer in Salzano war.
Seine ſchrankenloſe, alles aufopfernde Liebe trieb den Pfarrer

von Salzano manchmal ſogar über das Ziel kluger Berechnung hin
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aus. Um einer notleidenden Familie zu Hilfe zu kommen, ſoll er
eines ſchönen Tages ſein armes Rößlein verkauft und ſeinen Pfarr
ring verpfändet haben. Sein Vorgänger Boſa hatte ein Spital
gegründet. Doch die Mittel, die er demſelben vermachte, reichten zu
deſſen Unterhalt noch lange nicht hin. Was tat der gute Pfarrer,
um es zu retten? Mit einem Schlage machte er eine Anleihe von
25 000 Lire, mit der er die Anſtalt vergrößerte und auf feſtere Füße
ſtellte. Liebevoll tadelte ihn diesmal der Biſchof von Treviſo und
fragte ihn, ob er ſich etwa noch das Weihrauchfaß pfänden laſſen
wolle. Um ihn vor weiteren derartigen Selbſtplünderungen zu be
hüten und ihn nicht um a

ll

ſeine Habe kommen zu laſſen, mußte

man daran denken, den jungen Prieſter von ſeinem bisherigen
Wirkungskreiſe abzuberufen: die Folge war die Verſetzung.

Es konnte nicht ausbleiben, daß Sartos Oberhirte aus den er
freulichen Reſultaten, die des Erzprieſters raſtloſes Schaffen erzielte,

deſſen perſönliche Tüchtigkeit erkannte. Biſchof Zinelli, ſeit 1860 auf
dem Stuhl von Treviſo, ſah ein, daß Sarto zu Höherm berufen
war, und gedachte die erleuchtete Kraft des gottbegnadeten Prieſters

in ſeiner nächſten Umgebung zu verwenden. Er rief ihn im Jahre
1875 als Domherrn und biſchöflichen Kanzler zu ſich nach Treviſo.

Raſch ging e
s

nun die Sproſſen in der Verwaltung des Bis
tums weiter empor, dank der umſichtigen Begabung des zum Manne
herangereiften Don Giuſeppe Sarto. Der Generalſekretär wurde
zum Direktor und Spiritual des Prieſterſeminars, zum Primicerius
des Kapitels, zum Synodalexaminator und Mitglied des kirchlichen
Gerichts, ſchließlich zum Generalvikar ernannt. Oefters war ihm ſo

die Gelegenheit geboten, ſein gründliches Wiſſen zu verwerten; nicht
ſelten geſchah e

s,

daß e
r

auch die Seminarprofeſſoren beim Unterricht

in Theologie, Philoſophie, Kirchenrecht u. a. erſetzen mußte. „Die
vollkommene Ausbildung des Klerus war das Hauptziel ſeiner
Anſtrengungen.“

Nach dem Tode des Biſchofs Zinelli wurde Sarto zum
Kapitularvikar während der Stuhlerledigung erkoren, und ihm ſo das
Schickſal der ganzen Diözeſe in die Hände gelegt. Man fand keinen
Beſſern, dem man die verantwortungsvolle Leitung der Bistums
angelegenheiten anvertrauen ſollte. Daß am 28. Februar 1880 ſein
Freund Callegari zum Biſchof von Treviſo ernannt wurde, dürfte
kaum ohne die Mitwirkung des Kapitularvikars geſchehen ſein.

Biſchof Callegari, welcher allerdings ſchon am 25. September 1882
Treviſo mit Padua vertauſchen ſollte, machte ſeinen Studiengefährten

zum Generalvikar und tat nichts ohne ſeinen Rat und ſeine Mitarbeit.
Auch unter deſſen Nachfolger Apollonio, einem frühern Seminar
profeſſor, blieb Sarto Generalvikar. Es war eine vorzügliche Schulung
für den künftigen Biſchof und eine würdige Krönung ſeiner prieſter
lichen Laufbahn.
Treviſo war gleichfalls neun Jahre lang das fruchtbare Erdreich

für den Eifer des jetzigen Papſtes. Trotzig ragt die alte, vom
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Silefluß beſpülte Feſte wie damals ſo noch heute in die Höhe; ihre
Baſtionen hat ſi

e der unverbrüchlichen Treue zu verdanken, mit der

ſi
e im 16. Jahrhundert zur Lagunenſtadt gehalten hat. Schon in

der Römerperiode war „Tarviſium“ eine mächtige Stadt. Die a
n

Kunſtwerken ſo reiche Kathedrale iſ
t

ein Werk der Longobarden;

daneben zählt der Ort noch vier andere Pfarrkirchen. Von alters
her war Treviſo mit ſeiner wertvollen Bibliothek ein nicht un
bedeutender Sitz der Wiſſenſchaft. Immer mehr verſchwinden die
Spuren des Mittelalters unter der Unmenge von neuen Straßen,
Kanälen, Paläſten, Gärten und Fontänen, aber noch lebt das An
denken a

n

den ſchlichten Kanonikus Sarto in aller Herzen fort.
Wie ein einziger Freudenſchrei durchzog die Botſchaft von der

Wahl Pius' X
.

das ganze Bistum und rief in den Herzen aller
einen ſtürmiſchen Jubel wach. Selten iſ

t

ein Völkchen mit mehr
Recht auf ſeinen Landsmann ſtolz geweſen als dieſes.

Aus der Stadt Treviſo, wo der Papſt als Domherr gelebt und
gewirkt hat, flogen die Adreſſen und Glückwunſch-Telegramme der
Gemeindevertretung, des Diözeſan-Komitees, des Kapitels, der Pfarrer
und vieler anderer alter Bekannten nach Rom zum Neuerwählten.
„Treviſo“, hieß die Depeſche des Stadtrats, „ſtolz darauf, daß einer
der eigenen Söhne, von deſſen Geiſtes- und Herzensvorzügen das
Vaterland und die Chriſtenheit das beſte erhoffen, auf den Papſtthron

erkoren worden, ſchickt Sr. Heiligkeit ehrfurchtsvollen Gruß.“ Als
Antwort ſandte der h

l. Vater mit ſeinem gerührten Danke den
apoſtoliſchen Segen. Das Te Deum fand am Krönungstage in

Gegenwart ſämtlicher Gemeinde- und Landesbehörden ſtatt. Eine
brillante Beleuchtung ſchloß die Feier. Auf der Spitze des Domes
glänzte e

in W (Evviva) Pio X
.

Nach Salzano, a
n

deſſen Spitze der hl
.

Vater als Erzprieſter
ſtand, gelangte die Nachricht durch ein Telegramm aus Venedig a

n
eine „villeggiante“, mit den beiden Schweſtern des Papſtes befreundete
Familie. Wie ein Funke breitete ſich die Neuigkeit in der Pfarrei
aus, aber viele konnten ihr erſt glauben, als die Zeitungen aus
Venedig ſi

e beſtätigten. War das ein Feſt in dem kleinen Flecken!

In Tombolo wirkte die Kunde, Giuſeppe Sarto, „unſer Kaplan“,

ſe
i Papſt geworden, wie ein elektriſcher Schlag. Ein zitternder Alter

bat den Berichterſtatter der „Pro familia“, e
r

möchte dem Herrn
Kaplan, der jetzt Papſt geworden, ausrichten, wie e

r

noch lebe und

die Freude tief drinnen fühle, wobei er mit der ſchwieligen Hand
auf das pochende Herz deutete. Alle Glocken verkündeten e

s ins
Land hinaus, daß nun der Kaplan von Tombolo mit der Tiara
geſchmückt wurde, von Gemeinde- und Pfarrhaus wehten die Fahnen,
Rat und Erzprieſter ſandten ihre heißeſten Glückwünſche nach Rom.
Die dankbare Gemeinde beſchloß, im Hauſe, das Pius X
.

als Kaplan

bewohnt hatte, einen Denkſtein zu errichten und dem Papſte eine
feierliche Adreſſe zu übermitteln.

26



Von Dr. Joſeph Schmidlin. 27

Auch Caſtelfranco, das den Studenten Sarto für ſich in An
ſpruch nahm, konnte beim allgemeinen Jubel nicht zurückbleiben.
Am Sonntag, wo in St. Peter der arme Student von Caſtelfranco
gekrönt wurde, ſaßen im reizenden Städtchen 70 arme Kinder und
ebenſoviele Greiſe an der üppig beſetzten Tafel, welche frohe Herzen
ihnen bereitet hatten. Monſ. Caldana hielt eine feurige Rede, und
unabläſſig rief die begeiſterte Menge: „Viva Pio Decimo!“
Rieſe vollends, die Heimat des Papſtes, die Stätte ſeiner Kind

heit, hatte ſein ſchönſtes Prachtgewand angezogen. Der erſte, der
das Geſchehene erfuhr, war der wackere Bürgermeiſter (Sindaco),

der gerade in Caſtelfranco weilte. In ſtrengſtem Galopp fuhr e
r,

wie e
r

ſelbſt beſchreibt, nach Hauſe, um ſeine Freundin Thereſia
Parolin, die Schweſter des Papſtes, zu beglückwünſchen. Unverzüglich
entfaltete e

r

die Standarte am Rathauſe, der Pfarrer ſeinerſeits be
fahl alle Glocken zu läuten. Die Alten weinten wie Kinder in der
Erinnerung a

n

den Genoſſen ihrer Jugend. „Im Namen der ganzen
jauchzenden Bevölkerung“ ſandte der Gemeindevorſtand ſeine Huldigung

nach der ewigen Stadt. „Aus dem demütigen Dörflein“, ſchrieb e
r,

„welches Sie gebar und jetzt in ſtolzem Frohlocken Sie dank Ihres
reichen Wiſſens und Ihrer trefflichen Tugenden zur höchſten Spitze
der kirchlichen Autorität erhoben ſieht, ſteigen heiße Ruhmes- und
Glückwünſche empor.“

In einem flammenden Aufruf verkündete der Sindaco die Wahl
Sartos und forderte zur Teilnahme an dem berechtigten Stolze auf.
„Es iſt ein Ruhm für dieſes unſer Land“, beginnt das Manifeſt,
„demjenigen das Daſein gegeben zu haben, der heute zur erſten
Würde der Erde erhöht worden iſ

t.
. . . Unſer erlauchter Mitbürger

hat jeweils ein liebevolles Andenken bewahrt für den Boden, der ihn
zur Welt kommen ſah; und ungeachtet ſeiner hohen Stellungen wollte

e
r niemals die anmutige Heiterkeit und die Familiarität im Umgang

mit ſeinen Landsleuten ablegen. Ihr alle ſeht ihn noch inmitten
unſerer Bevölkerung, umgeben von der allgemeinen Verehrung und
Liebe, angeſchaut wie ein Vater, ein Freund, ein Wohltäter. Von
ſeiner Beſcheidenheit wurde der Kardinalspurpur mit einem Nimbus
von Popularität umkleidet, und wenig Namen hörte man mit ſolcher
Zuneigung nennen wie den glorreichen unſeres Mitbürgers, der durch
die hervorſtechende Frömmigkeit, durch die hohe Weisheit, durch die
evangeliſche Sanftmut, durch die Ausübung der ausgewählteſten
religiöſen und geſellſchaftlichen Tugenden ſich würdig erwies, zum
Pontifikat aufzuſteigen.“

Den Höhepunkt erreichte die Begeiſterung in Rieſe am Sonntag

der Krönung. Alles ſtrömte feſtlich gekleidet und mit Blumen bekränzt

im beneideten Dorfe zuſammen, eine Unmenge von Nachbarn und
Fremden. Von allen Türmen der Gegend donnerten die Kanonen
und ſangen die lieblichen Glocken das Loblied auf den Sohn von
Rieſe. „Es lebe unſer großer Mitbürger Pius X.“ drang e
s aus
tauſend Kehlen, hieß e
s auf den mächtigen Triumphbögen, a
n jedem
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Hauſe war es zu leſen. Die arme Hütte des Papſtes verſchwand
ganz im Lichtmeer und im Blumengewinde, in das zarte Hände es
gehüllt hatten; an der Front ſtand das blumenbekränzte Bild des
Gefeierten. Die Straße von da zur Kirche war mit friſchem Grün
und wehenden Fahnen geziert. Auf ihr bewegte ſich b

e
i

lachendem

Himmel der Feſtzug, a
n

dem ſich auch d
ie

Schweſter des Papſtes
beteiligte. Am Hauptportal der Pfarrkirche prangten d

ie Worte:
„Volk von Rieſe – eile ehrerbietig und jubelnd herbei – zu preiſen

in der allgemeinen Freude – d
ie

erhabenen Fügungen Gottes –
der zum Vater aller Gläubigen wählte – deinen großen Sohn –

Pius X.“ Beim Hochamte hielt der Seminarprofeſſor Caldana aus
Vicenza die begeiſternde Anſprache. Die Hochrufe quollen mit den
Klängen der Glocken und Trompeten zu einer ergreifenden Muſik
zuſammen. Abends wurden auch hier im Garten der Villa Venier

6
0 Arme der Ortſchaft bewirtet.

5000 Pilger aus Venezien, meiſt aus dem Bistum Treviſo,
trafen am folgenden Sonntag in Padua ein, um a

n

der Stätte, wo
ihr ehemaliger Seelſorger gebildet worden war, in feierlichem Gottes
dienſt für das freudige Ereignis „dem Heiligen“ zu danken, zu deſſen
Bruderſchaft der hl

.

Vater als Ehrenmitglied gehört. Vom Diözeſan
komitee von Treviſo wird e

in großer venetianiſcher Pilgerzug nach
Rom in die Wege geleitet. Das Volk, unter dem Pius X

.

2
6

Jahre als Prieſter gewirkt hat, will es ſich nicht nehmen laſſen,
ihm auch zu Füßen des Stuhles Petri zu huldigen.

III.

Hls Biſchof und KOatriarch (1884–1903).

Der Biſchof: ſeine Ernennung; troſtloſe Zuſtände in Mantua. – Biſchöfliche
Tätigkeit für Seminar und Seelſorge; Auftreten, Seeleneifer, Herzensgüte;

das Aloyſiusfeſt; ſoziale Verdienſte. – Sarto und Parocchi; Beförderung
zum Kardinal und Patriarchen. – Venedig; der Beſetzungsſtreit; Einzug des
Patriarchen. – Sein kirchenpolitiſches Verhalten; eine Rede. – In der
Kirche: die Alpenfeier; als Prediger und Seelenhirt; Seminar und Seelſorge.

– Außerhalb der Kirche: Wahltriumphe; Preſſe und ſoziale Frage; Ausland
und Pilger. – Abſchied von Venedig.

Wir ſtehen vor dem dritten Akt des Lebens unſeres h
l. Vaters,

dieſes würdigen Vorſpiels zu der Wahlhandlung vom 4
. Auguſt 1903.

Der idylliſche Zauber verſchwindet zwar vom Haupte unſeres Helden,

ſeine glänzende Leiſtungskraft tritt ans volle Tageslicht, aber innerlich

iſ
t

ſich Giuſeppe gleich geblieben. Stets derſelbe einfache Sohn des
Landes, ſtets derſelbe Mann der praktiſchen Seelſorge, unter dem
Glanze der Mitra und des Purpurs wie in der ſchwarzen, faden
ſcheinigen Soutane. Als ihm ſeine Ernennung zum Biſchof mitgeteilt
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wurde, und die Schweſter ihren „Beppi“ bekümmert fragte, was ſi
e

ihm kochen werde, wenn e
r Biſchof ſei, antwortete der Neuerwählte:

„Nicht mehr und nicht weniger als bis auf den heutigen Tag.“
Doch der Adler dehnte ſeine Schwingen, ſein apoſtoliſcher Flug um
kreiſte weitere Flächen, bis er ſchließlich die ganze Welt in ſich beſchloß.

Was der Pfarrer für ſeine Gemeinde, das iſ
t

der Biſchof für
ſeine Diözeſe. Auf ſeiner Seele laſtet d

ie

ſchwere Verantwortung

für das ewige Heil eines jeden aus ſeiner Herde. Eine Rieſen
aufgabe ſelbſt in Italien, wo die Bistumsſprengel erheblich zahlreicher
und kleiner ſind als in der übrigen Chriſtenheit. Gerade den italieni
ſchen Biſchof hemmen die kirchenpolitiſchen und ſozialen Unerquicklich

keiten auf Schritt und Tritt.
Treviſo ſollte für Sarto eine Uebergangsſtation bilden. Die

unverwüſtliche Kirchlichkeit und Geſchicklichkeit, welche e
r in ſchwierigen

Tagen am Steuer des Bistums a
n

den Tag gelegt hatte, die warme
Empfehlung des Biſchofs Callegari und des Kardinals Parocchi
lenkten Leos XIII. Auge auf den in der Vollkraft ſeiner Jahre
ſtehenden Mann. Im Konſiſtorium vom 10. November 1884 er

nannte der Papſt den Kanonikus von Treviſo zum Biſchof von Mantua.
Alle zollten dieſem Schritte freudigen Beifall, nur der Klerus der
Heimatsdiözeſe trauerte tief und aufrichtig über den Verluſt.
Ein köſtliches Geſchichtchen, das in den Zeitungen die Runde

machte, verrät ſo recht die demütige Geſinnung, mit der Sarto das
neue Saatfeld betrat. Kurz bevor er in Rom zum Biſchof konſekriert
wurde, beſuchte e

r in Padua ſeinen alten Biſchof und Gönner Monſ.
Callegari. Bei ſeiner Ankunft begab er ſich zuerſt in den Dom zum
Celebrieren. Doch e

r

hatte kein Celebret bei ſich. Der Pfarrer
traute dem einfach gekleideten Geiſtlichen nicht recht und frug ihn,

woher er ſei: „Aus Treviſo“, erwiderte der Fremde. „Was tut
Ihr in Treviſo?“ „Nichts“, war d

ie

kurze Antwort. „Was, nichts?
Seid Ihr nicht beſchäftigt, wenn nicht als Pfarrer, ſo doch als
Kaplan oder Hilfsprieſter?“ Abermaliges Nein. „Mich wundert

e
s ſehr“, fuhr der Dompfarrer heraus, „Treviſo hat ſo großen

Prieſtermangel und Ihr habt nichts zu tun! Wenn e
s nötig iſ
t,

daß

ic
h

Euch Euerm Biſchof empfehle, werde ic
h

e
s ſehr gern tun.“ Er

ließ ihn celebrieren, aber befahl dem Küſter, den Unbekannten beim
Meſſeleſen zu beobachten. Pflichtgemäß meldete jener nach der Meſſe,

mit welcher Andacht der Prieſter das h
l. Opfer dargebracht habe.

Erleichtert atmete der geſtrenge Rektor auf, doch wie verblüfft war

e
r,

als e
r im Verzeichnis der fremden Celebranten las: Joſeph

Sarto, erwählter Biſchof von Mantua!
Mantua, die „turmreiche“, vom Mincio umfloſſene Stadt, war

ſchon zur Römerzeit eine ganz bedeutende Feſtung geweſen. Hier
war e

s,

wo Attila, der Hunnenkönig, dem Papſte Leo begegnete

und durch deſſen überirdiſche Erſcheinung überwältigt aus Italien
zurückwich. Als Hauptſtadt des gleichnamigen Herzogtums, eines
Lehens des deutſchen Imperiums, hatte Mantua in der Renaiſſance
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zeit und darüber hinaus dem berühmten Geſchlechte der Gonzaga

als Reſidenz gedient, wo ſi
e

ihren ſchönen „T-Palaſt“ erbauten.
Seit 1866 war e

s ein Teil des neuen Italiens geworden. Obſchon
der Papſt die italieniſchen Bistümer allein zu beſetzen hat, iſ

t

e
s

doch mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden, wenn e
r

einen

Kandidaten wählt, welcher der Regierung nicht genehm iſt; dieſelbe
kennt dann ſtets genug Mittel, den Ernannten mit allerhand Chikanen

zu beläſtigen. Gegen Sarto hatte ſi
e

nichts einzuwenden. Der vor
letzte Biſchof, der apoſtoliſche, aber unpopuläre Petrus Rota, der
„Athanaſius Italiens“, war im Gegenſatz zu ſeinen etwas liberali
ſierenden, zu nachgiebigen Vorgängern Corti und Martini ein eifriger
Anhänger der öſterreichiſchen Herrſchaft und heftiger Verteidiger der
kirchlichen Freiheit geweſen, hatte darum auch manche Verfolgung

von ſeiten der Staatsbehörde zu beſtehen, die ihm das Placet ver
weigerte. Mehr als einmal hatte e

r das Brot der Verbannung
eſſen und ſchließlich 1879 auf ſein Bistum reſignieren müſſen. Der
gemäßigte, dem politiſchen Treiben ferngebliebene Kanonikus von
Treviſo mochte unter dieſen Umſtänden der Krone ſehr willkommen ſein.

Das Bistum Mantua geht in ſeinem Beſtande nicht über das

9
. Jahrhundert hinaus, obwohl ſchon der Lanzenheilige Longinus

hier gepredigt und die vom Blute des Erlöſers durchtränkte Lanze
hier niedergelegt haben ſoll. Der biſchöfliche Palaſt, e

in vorzügliches

Gebäude, liegt ganz nahe bei der eleganten Kathedrale, unter deren

Hochaltar der h
l.

Anſelm von Lucca, der große Bekenner und
Leidensgenoſſe Gregors VII., begraben liegt. Außer ihr beſitzt d

ie

mit einer reichen Bibliothek verſehene Stadt noch 8 kunſtvoll gezierte
Pfarrkirchen. Die berühmte Wallfahrtskirche St. Maria delle Grazie,

zu der jährlich 80–100 000 Pilger aus der Lombardei ſtrömen und
auch Pius X

.

eine große Andacht hegt, haben wir ſchon oben kennen
gelernt. Nicht nur eine Reihe von Gelehrten und Künſtlern, ſondern
auch viele Heilige und Selige ſind aus Mantua hervorgegangen.
Es zählt 3

0

000 Einwohner, worunter nicht weniger als 3000
Israeliten. Die Diözeſe erſtreckt ſich über 7

4

Meilen und 153
Pfarreien, bei der Ankunft Sartos zählte ſi

e

150 000 Seelen, was
für Italien viel heißen will.
Unſer h

l. Vater traf das Bistum Mantua im Zuſtand völliger
Zerſetzung. Die politiſchen Differenzen hatten eine tiefgehende
Spaltung zwiſchen dem Oberhirten und einem großen Teil des für
das neue Italien ſchwärmenden Klerus und Volkes herbeigeführt.
Neue philoſophiſche Theorien hatten, während andere Prieſter gar

nicht ſtudierten, bei vielen den kirchlichen Geiſt untergraben und ſi
e

mit den katholiſchen Dogmen entzweit; nicht wenige im übrigen

durchaus unbeſcholtene Geiſtliche Italiens waren damals vom un
glückſeligen Rosminianismus angefreſſen, einem ſtark von der deutſchen
Philoſophie beeinflußten ontologiſtiſchen Syſtem, deſſen heftige
Bekämpfung ſeine teils offenen teils geheimen Anhänger nur noch
vermehrte. Einzelne, wie der poſitiviſtiſche Philoſoph Ardigo, ein
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ehemaliger Kanonikus von Mantua, hatten ihren vollſtändigen
Bruch mit der Kirche erklärt und waren totaler Glaubensloſigkeit

verfallen. Die geſellſchaftliche Stellung des Klerus war nach der
italieniſchen Okkupation die denkbar unwürdigſte geworden: die
meiſten Kapläne waren ſo ſchlecht bepfründet, daß ſi

e drei- bis vier
mal im Jahre von Haus zu Haus kollektieren mußten, um nicht
Hungers zu ſterben. Die katholiſche Richtung durfte ſich nicht mehr
aus der Kirche hinaus wagen, und eine breite Schicht der Bevölkerung

war ihr darum entfremdet. Vielfach trug auch das ſchlechte Beiſpiel

des Klerus dazu bei, das Volk von der Religion abwendig zu

machen; zwei Dörfer hatten ſich bereits gegen die biſchöfliche Obrig
keit empört. Die höheren Stände waren vom Freimaurertum und
Liberalismus unterwühlt, die niederen Klaſſen vom religionsfeindlichen

ferrianiſchen Sozialismus verhetzt, welcher gerade in Mantua in

großem Anſehen ſtand. Biſchof Rota war im Kampfe gefallen, ſein
bejahrter Nachfolger Berengo, ein Venezianer und ehemaliger Profeſſor
des kanoniſchen Rechts, ſpäter Erzbiſchof von Udine, hatte den ab
wärts gerichteten Strom nicht aufhalten können. Da tat ein Apoſtel
dringend not.
Giuſeppe Sarto griff voll Liebe und Frömmigkeit, aber mit

aller Energie in d
ie

verrotteten Zuſtände ein. Alle Schroffheit
meidend, arbeitete e

r auf der von Rota geſchaffenen Grundlage weiter
und krönte deſſen unvollendetes Werk. Zunächſt ſorgte e

r für eine
gründliche Vorbildung und Erneuerung der Geiſtlichkeit, das Erſte
und Notwendigſte in einer Diözeſe. E

r drang vor allem auf echte
Frömmigkeit und das Studium der wahren Wiſſenſchaft. Das
Prieſterſeminar, welches bei ſeiner Ankunft nur ſiebzehn Schüler
zählte und dem offenkundigen Verfall zueilte, wußte e

r bald zu hoher

Blüte zu bringen. Er betrachtete e
s

nicht unter ſeiner Würde, die
klerikale Jugend ſelbſt auf dem richtigen Weg zu unterweiſen. Gar
oft, berichtet der Biſchof nach Rom, mußte e

r in der Mathematik,
Phyſik und anderen Fächern für die Seminarprofeſſoren einſpringen,
wenn ſi

e

krank oder abweſend waren. Als vorzüglicher Kenner des
kirchlichen Geſangs nahm e

r

die Choralſtunden perſönlich in die
Hand, und nicht ſelten ſah man ihn im Dom, wie e

r die jungen

Kleriker für den Gottesdienſt einübte. Als ſeine Mitarbeiter in dieſem
Werke der Erziehung berief e

r lauter vortreffliche Männer; als
Spiritual und Morallehrer dienten ihm Jeſuiten.
Namentlich auf die praktiſche Seelſorge richtete Sarto auch als

Biſchof ſein Hauptaugenmerk. Die weitherzigſte Auffaſſung ſpricht

aus den Relationen, die er an die römiſche Kurie ſandte. So drückt

e
r einmal drei Wünſche aus: 1
. die Abſchaffung des Abſtinenz

gebotes am Samstag, weil dasſelbe doch ſo vielfach übertreten werde;

2
.

die Verminderung der Feſttage nach dem Beiſpiel anderer Länder;

3
.

einen einheitlichen Katechismus für ganz Italien mit kurzen Fragen
ähnlich wie in Deutſchland, nach Bellarmin'ſchem Muſter. Ein
anderes Mal klagt e
r,

daß ſein Theologe, d
. h
.

der Domherr, der

31



32 Papſt Pius X.

ihn beim Predigen zu vertreten hatte, auf der Kanzel ſeine Sache
ableſe. Meiſtenteils predigte er lieber ſelbſt; alle rühmen ihn am
meiſten gerade als Prediger. Zweimal viſitierte er ſeinen ganzen
Sprengel.

Nach namenloſen Anſtrengungen konnte es dem edlen intereſſe
loſen Biſchof auf dieſe Weiſe gelingen, die erheblichſten Mißbräuche
abzuſtellen, die Geiſter wieder zu beruhigen und zum kindlichen
Glauben der Väter zurückzuführen, im Klerus den prieſterlichen Sinn
wieder wachzurufen, ihm die allgemeine Achtung wieder zu erobern
und vor allem die Seelſorge zu reformieren. Strenge Verordnungen,

deren Ausführung er unerbittlich handhabte, dienten dieſen Zwecken.
Alle drei Jahre mußten ſeine Prieſter geiſtliche Uebungen halten, und
wer nicht gewiſſenhaft darüber Bericht einſandte, wurde einfach ſus
pendiert. Zur Hebung des religiöſen Volksunterrichts und Bekämpfung
der Unwiſſenheit in geiſtlichen Dingen befahl e

r,

in den Unterrichts
ſtunden den Katechismus zuerſt vorzuleſen, dann zu erklären und auch

auf der Kanzel den tridentiniſchen Katechismus zu erläutern. Beſonders
empfahl e

r

auch die Pflege des kirchlich-gregorianiſchen Geſanges.

Seine glückliche Anlage unterſtützte ihn in dieſem Reform
werk. Alle, die ihn als Biſchof von Mantua kannten, preiſen ſeine
ausgezeichnete Bildung, ſeine erſtaunliche Arbeitskraft und ſein
Organiſationstalent. Durch ſeine Jovialität und den Mutterwitz,
der jedem Venetianer eigen iſ

t,

durch die unerſchöpfliche Liebens
würdigkeit, mit welchem der Biſchof mit dem Niedrigſten verkehrte,

durch ſeine grenzenloſe Wohltätigkeit gegen die Armen gewann e
r

ſich die Sympathie aller ſeiner Gläubigen, beſonders der niederen
Volksſchichten: e

r war im beſten Sinne des Wortes populär. Die
Andersgläubigen, welche in Mantua ſehr zahlreich ſind, loben a

n ihm
ſeinen weiten Blick und ſein achtunggebietendes Auftreten. Die
Juden, damals die Herren von Mantua, waren für ihren Biſchof
ganz begeiſtert; wenn e

r bei ihren Kaufbuden vorbeiging, zogen alle
freundlich ihr Käppchen a

b

und meinten: „So ſollte man lauter
Prieſter haben.“ Selbſt Ardigo, der Apoſtat, konnte nicht umhin

zu bezeugen, daß Sarto „ein Mann ſei, der ſtets unermüdlich und
gewiſſenhaft a

n

die pflichtgetreue Erfüllung ſeines Amtes denke.“
Der Biſchof ſtreichelte die verirrten Schäflein, ohne daß e

r

ihnen
fluchte, und den zurückkehrenden Prieſter nahm e

r wie einen ver
lorenen Sohn in ſeine Arme.
Durch ſein evangeliſches Beiſpiel hatte e

r bald dem in Mantua
immer weitere Dimenſionen drohenden Proteſtantismus den Weg zu

verſperren gewußt. Nichts konnte den guten Hirten abhalten, den
am Glauben Schiffbrüchigen nachzugehen, bis e

r ſi
e gefunden hatte.

Einſt war ein freidenkeriſcher Lycealprofeſſor in Mantua am Sterben.
Der Biſchof ließ ihn fragen, o
b

e
r nicht ſeinen Freund Sarto
empfangen wolle, nicht mehr und nicht weniger. Der Sterbende
konnte der Liebenswürdigkeit nicht widerſtehen. Es war finſter, als

d
ie bejahende Antwort ankam, und die Straßen unſicher. Doch der
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Seelenapoſtel nahm unerſchrocken den Türſchlüſſel in die Taſche und
ging allein in die Nacht hinaus, um den Verirrten in den wahren
Schafſtall zurückzubringen. Ueber eine Stunde blieb er bei ihm und
ſpendete ihm ſelbſt das h

l. Sakrament.
In ſeiner politiſchen Haltung zeigte Sarto, wie der „N. Fr.

Preſſe“ aus der Mincioſtadt geſchrieben wird, „Takt, verſöhnlichen
Sinn, Scharfblick in der Beurteilung der Menſchen, glückliche Hand

in der Löſung heikler Situationen. In dieſem Milieu des radikalen
Antiklerikalismus iſ

t Sarto immer in vollem Einvernehmen mit den
Behörden vorgegangen.“ So eifrig e

r

ſich namentlich um die

adminiſtrativen Wahlen annahm, ſo mied e
r

doch jede politiſche

Hetze, und wenn ein Pfarrer in der Unterhaltung ein ſolches Thema
anſchnitt, pflegte e

r zu antworten: „Laſſen Sie e
s gehen! Gott

wird ſchon ſorgen.“

Vorab mit den Geiſtlichen ſeiner Diözeſe verkehrte er als wahrer
Vater. Die ihn in ſeinem Palais beſuchten, mußten ſehr häufig
mit ihm ſein karges Mittagsmahl teilen. Doch pflegte e

r

dann ſeine

Schweſtern zu bitten, ſi
e

möchten etwas Beſſeres in den Topf legen,
und dem Eingeladenen zu ſagen, daß ſonſt wohl nicht ſo viele Augen

in ihrer Suppe ſeien. Und wenn die Schweſtern nicht zu Hauſe
waren, kam e

s vor, daß der Biſchof ſelbſt in der Küche ſi
e

erſetzte.

So langten a
n

einem Gründonnerstage Rezzara und Bonomi, zwei
hervorragende italieniſche Laien, gegen Mittag in Mantua an, um
bergameſiſche Pilgerzüge nach Caſtiglione della Stiviere zu regeln.

Monſ. Sarto kehrte gerade vom Dome heim und fragte gleich mit
einem boshaften Lächeln: „Wo haben Sie gegeſſen?“ Die beiden
antworteten offen, ſi

e

ſeien im Café geweſen und wollten um 1 Uhr

3
0 Min. wegfahren. „So dürfen Sie nicht fort“, proteſtierte der

Prälat; „die Kirche befiehlt das Faſten, aber nicht den Hungertod.
Sie bleiben und teilen mit mir mein beſcheidenes Eſſen.“ Doch die
Schweſtern waren gerade fortgegangen. Raſch entſchloſſen, zog der
Biſchof eine Büchſe Sardellen, etwas Thunfiſch und Nüſſe aus dem
Küchenproviant hervor und bot es den Gäſten mit der feinſten Form
an; dann ſtieg er in den Keller und holte eine Flaſche Wein herauf.
Zwar brauchte e

r etwas lange, um die Serviette und den Korkzieher

zu finden – aber die Freunde zogen geſättigt und entzückt von dannen.
Während der neun Jahre ſeines biſchöflichen Wirkens war das

bedeutendſte kirchliche Ereignis neben der Jahrhundertfeier des 1086

zu Mantua geſtorbenen Stadtpatrons Anſelm von Lucca das
Centenar des h

l. Aloyſius, jenes jugendlichen Angehörigen der
Familie von Gonzaga, welchen die katholiſche Welt ſo allgemein
verehrt. Die glänzende Feier fand, wie zu Rom in St. Ignazio,

ſo unter des Biſchofs Sarto Leitung in Rocca di Caſtiglione, wo
der Heilige geboren war und ſein Haupt ruht, unter Entfaltung

des größtmöglichen Prunkes am 21. Juni 1891 ſtatt. 300 Jahre
waren e
s her, daß der engelgleiche Jüngling ſeine unſchuldige Seele
ausgehaucht, und noch am 3
. Jahrhundertstage ſeines Todes ſollte
Frank f. Zeit g. Broſchüren. XXIII. Band, 1. Heft. Z
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ſein Andenken in Mantua ſo reiche Früchte für die Hebung des
chriſtlichen Glaubens tragen. Unzählige Pilger aus aller Herren
Ländern, auch aus Deutſchlands Gauen, fanden ſich hier zuſammen,

und alle ſchieden mit Ehrfurcht vor der würdigen Geſtalt des
Biſchofs von Mantua erfüllt. Wochenlang hatte er daſelbſt ſeine
ſtändige Wohnung aufgeſchlagen; Tag und Nacht war er auf den
Beinen, bald um die h

l.

Kommunion zu ſpenden, bald um Beicht

zu hören, bald um zu predigen. P
. Schröder, der frühere Rektor

des germaniſchen Kollegs zu Rom, der Sarto bei dieſer Gelegenheit
treu zur Seite ſtand, hat das erhebende Feſt ausführlich beſchrieben.

Aber Sartos unermüdlicher Eifer konnte ſich nicht mit den
engen Grenzen der Kirchenmauern zufrieden geben. Eine Seite ſeines
paſtoralen Wirkens bleibt uns noch zu behandeln übrig, die ſoziale.
In den öffentlichen Verſammlungen ſah man den Biſchof von
Mantua oft und oft auf der Rednerbühne, ſtets mit demſelben
ungebrochenen Feuer, mit dem gleichen tiefen Wiſſen in allen großen
Fragen, mit dem gleichen Intereſſe für die brennende Wirklichkeit,

mit den gleichen Erfolgen zum Wohl der modernen Geſellſchaft.
Beſonders in den ſogenannten Kongreſſen riß e

r

alle Zuhörer durch
ſein gemeſſenes, belehrendes Wort zur Liebe und Bewunderung fort.
Was die „casse rurali“ für die katholiſche Landwirtſchaft in

Italien ſind, das bedeutet die „opera dei Congressi“ für ſämtliche
religiös-ſozialen Bedürfniſſe des ganzen Landes, eine alle Verhältniſſe
und Lebensäußerungen umſchließende Abwehr gegen die Feinde der
Kirche, viel wichtiger noch als unſere Katholikenverſammlungen. An
Biſchof Sarto fand dieſes „Werk der Kongreſſe“ einen ſeiner eifrig
ſten Förderer. Graf Paganuzzi, der damalige Präſident, war ſein
Freund. Daneben ſorgte der Biſchof von Mantua für die Gründung
neuer Landesſparkaſſen und „philanthropiſcher Vereine,“ immer bereit,

alle katholiſchen Veranſtaltungen zu ſchützen, welche auf das Wohl
des Volkes abzielten. Stets bewies e

r

ein offenes Auge und ein
offenes Herz für die Not der Bedrückten. Es war das beſte Mittel,
die Macht der ſozialdemokratiſchen Hydra zu brechen.

Seine ſozialpolitiſche Arbeit führte ihn mit einem Manne zu
ſammen, der ſeiner Zeit einen hervorragenden Anteil an der Regierung

der katholiſchen Kirche nahm und deſſen Freundſchaft auch für Sarto
entſcheidend werden ſollte. Der kürzlich als Papabile verſtorbene
Kardinal Parocchi galt mit Recht als eines der weiſeſten, ent
ſchiedenſten und idealgeſinnteſten Mitglieder des h

l. Kollegiums. Er
war immer als das geiſtige Haupt von Venezien angeſehen. Für
Mantua, wo e

r geboren war, offenbarte e
r

ein ganz beſonderes

Intereſſe. Die Verdienſte Sartos um die Heimatdiözeſe konnten ihm
daher nicht verborgen bleiben. Vom Augenblicke an, wo ſich die
beiden Kirchenfürſten lieben und achten lernten, verband ſi
e

die un
trennbarſte Freundſchaft. „Wenn einer der beiden Papſt wäre“,
ſagte ein italieniſcher Politiker 1899, „ſo wäre der andere ſein
Staatsſekretär“.
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In Rom war man auf den ſo Großes wirkenden Biſchof von
Mantua aufmerkſam geworden. Parocchi, der damals als Vizekanzler
der römiſchen Kirche auf ſeinem Zenith ſtand, wußte von ſeinem
Freunde ſo viel Gutes zu erzählen, daß ſeine Bemühungen, ihm den
roten Hut zu verſchaffen, gelangen. Leo XIII., der Sarto namentlich
vom Aloyſiusfeſte her kannte, fand unter ſeiner Hand die idealen
Grundſätze, das ſoziale und religiöſe Programm, welches er in ſeinen
Eneykliken entwickelt hatte, voll und ganz verwirklicht. Eine ſolche
Tüchtigkeit und ein ſolcher Eifer verdiente eine glänzende Belohnung.
Im öffentlichen Konſiſtorium vom 12. Juni 1893 ſchuf der Papſt
Giuſeppe Sarto zum Kardinalprieſter und verlieh ihm als Titelkirche
S. Bernardo alle Terme. Im folgenden Konſiſtorium vom 15. Juni

Ätoniº er dann den neuen Kardinal als Patriarchen vonenedig.

Viel war nach dem Hinſcheiden des Kardinalpatriarchen Agoſtini
über die Wahl ſeines Nachfolgers hin- und hergeredet worden, doch
der h

l. Stuhl hatte ſich nie vorher ausgeſprochen. Bei einer Konferenz
des berühmten Jeſuitenpaters Rhö hatte allerdings ein junger Biſchof

im Scherze zu ſeinem Freund Sarto geſagt: „Sie müſſen ſich auf
ein Opfer vorbereiten, Excellenz. Es kommt mir vor, als ſähe ic

h

bald einen Hut und ein doppeltes Kreuz hier ſitzen. Aber Sie,
Excellenz, haben ſtarke Schultern!“ Der Scherz war Wahrheit ge
worden. Derſelbe Biſchof, nachdem e

r

ebenfalls Kardinal geworden,
fügte beim Erzählen dieſer Epiſode hinzu: „Ich würde mich nicht
wundern, wenn wir den Kardinal Sarto eines Tages als Papſt er
blicken würden. Er beſitzt alles, was erforderlich iſ

t,

um der Kirche

und dem höchſten Amt Ehre zu machen.“ Auch dieſe Prophezeiung

hat ſich bewahrheitet.

Mantua mußte den liebgewonnenen Biſchof ziehen laſſen, aber

e
s vergaß ihn nicht. Auch das Volk von Mantua dankte in einem

feierlichen Te Deum Gott für die Auszeichnung ſeines frühern Ober
hirten, und als der Biſchof Origo aus dem Dome nach ſeinem Palaſt
zurückkehrte, brachte eine ungeheure Menſchenmenge auf Pius X

.

ihr
Hoch aus.
Giuſeppe Sarto war wiederum dem Herzen der Kirche einen

Schritt näher getreten, dadurch daß e
r in ihrem erlauchten Senat

Platz nahm. Denn mehr denn je bilden heutzutage die Kardinäle
die Angeln der katholiſchen Kirche, als Berater und Wähler ihres
Oberhauptes.

Die Kirche des h
l. Bernhard zu den Thermen in Rom, welche

dem Kardinal Sarto als „Titel“ überwieſen wurde, iſt im Vergleich

zu ſo vielen glanzvollen Gotteshäuſern der ewigen Stadt ſchlicht und
ärmlich. Sie wurde gegen Ende des 16. Jahrhunderts von einer
römiſchen Edeldame aus einem Hitzbad der diokletianiſchen Thermen
umgebaut und den Ciſterzienſern geſchenkt, die jetzt noch den Gottes
dienſt daſelbſt verſehen (in der Nähe des Bahnhofs). Pius IX. hat

ſi
e

reſtauriert. Wohl ſehen wir einige Grabmonumente, Bilder und
3*
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Statuen darin, aber nichts, was uns intereſſieren könnte, außer
etwa dem großen Marmorgrab hinter dem Hochaltar: hier hat der
berühmte deutſche Maler Friedrich Overbeck († 1869) ſich ſeine letzte
Ruheſtätte gewählt. Am 21. Juni 1893 nahm Sarto Beſitz von
ſeiner Kardinalskirche. Nie verſäumte er ſie zu beſuchen, wenn e

r

nach Rom kam.
Wie ſein Kirchlein, ſo blieb auch der neue Kardinal ſo ſchlicht

und einfach wie bisher, der Purpur änderte nichts a
n

ſeiner Ge
ſinnung und ſeinen praktiſchen Beſtrebungen. Die violette Biſchofs
binde, ſo erzählt man, ließ e

r rot färben, um die Ausgaben im

Intereſſe ſeiner Armen zu ſparen; das Farbengemiſch, das heraus
kam, ſoll mehr weiß als rot geweſen ſein, und der Kardinal dazu
ſcherzend geſagt haben: „Beſſer ſo! Sie ſehen, wir rücken dem
Papſttum näher!“ Die Cappa magna kaufte er für 100 Lire vom
Kammerdiener ſeines Vorgängers auf dem venezianiſchen Patriarchen
ſtuhl, obwohl ſie ſchon ſehr abgenützt ausſah. Trotzdem mußte e

r

Schulden machen, um die 3
0

000 Lire zu bezahlen, welche die Ver
leihung des erſten Hutes mit ſich bringt, und zu ihrer ratenweiſen
Abzahlung heroiſche Opfer bringen, d

a

e
r ſeinem Wohltun deshalb keine

Grenzen ziehen wollte: derart hatten ihn ſeine Almoſen ausgeplündert.

Die Inſelſtadt Venedig, welche Kardinal Sarto nunmehr be
treten ſollte, wird noch heute zu den Weltwundern gerechnet. Venedigs
Vergangenheit und ſeine Sehenswürdigkeiten ſind zu bekannt, als daß
wir hier ein Bild davon zu entwerfen brauchten. Obenan ſteht der

St. Markusdom mit ſeiner feenhaften Pracht, welche den Betrachter
wie in eine Märchenwelt hineinverſetzt. Im Mittelalter war Venedig
unter ſeinen Dogen die ſtolzeſte aller Republiken geweſen, und ihren
Stolz haben die Venezianer auch über den Zuſammenbruch des

letzten Reſtes ihrer Selbſtändigkeit hinaus gerettet; ihre glorreichen
Erinnerungen waren aber auch alles, was die armgewordenen
Lagunenbewohner bei Sartos Amtsantritt noch ihr eigen nannten.
Der Friede von Campo Formio hatte ſi

e

1797 Oeſterreich übergeben,

und dadurch, daß ſi
e

1866 dem geeinigten Italien einverleibt wurden,
erwachte ihr erloſchener Glanz nicht wieder. Nur noch die über
100 Kirchen, welche mit den ſchönſten Werken der mittelalterlichen
und Renaiſſancekunſt angefüllt ſind, geben einen Begriff von der
einſtigen Größe. Die Stadt zählte beim Einzug Kardinal Sartos
155 000 Einwohner, nur 6000 weniger als der ganze Patriarchen
ſprengel.

Das Patriarchat von Venedig iſ
t

bekanntlich erſt 1451 durch

die Uebertragung der Patriarchalrechte von Aquileja entſtanden.
Der Patriarch nennt ſich zugleich Primas von Dalmatien, ein Erb
ſtück aus der Periode verſunkener Herrlichkeit. Auch wenn e
r nicht

Kardinal iſ
t,

darf er den Purpur tragen; weiter hat er das Privileg
des Thronbaldachins und des vorgetragenen Kreuzes. Als Sarto
eintraf, fand e

r 4
5

Pfarreien und gegen 280 Prieſter in der
Diözeſe vor. Sein Vorgänger Agoſtini (1877–91) war nicht nur
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als großer Redner und ſcholaſtiſcher Philoſoph, ſondern noch mehr
durch ſeine ſprichwörtlich gewordene Bedürfnisloſigkeit und Wohl
tätigkeit berühmt geweſen. Kardinal Sarto ſtieß alſo auf ein
wohlbebautes Terrain.
Doch diesmal ſollte die Beſetzungsfrage zwiſchen Kirche und

Staat keine ſo einfache Löſung wie in Mantua finden. Der italieniſche
Staat berief ſich auf die Privilegien der alten Republik Venedig und
behauptete, ganz in die Rechte des öſterreichiſchen Kaiſers eingetreten

zu ſein, welcher ebenfalls das Patronatsrecht ausgeübt d. h. den
Patriarchen ernannt hatte. Dem berüchtigten Crispi, der damals
als Miniſterpräſident am Ruder ſaß und ſich für die unbeugſame
Abneigung des Vatikans gegen ſeine freimaureriſchen Vorſchläge

rächen wollte, kam natürlich die Kontroverſe ſehr gelegen. Hüben
und drüben entſpann ſich eine heftige hiſtoriſch-kanoniſtiſche Polemik,

die auch heute noch nicht zum Schweigen gekommen iſ
t. Der

Deputierte Rinaldi, ein gewiegter Juriſt, verteidigte die Anſprüche
des Staates, welche man auch durch Nachforſchungen in Wien zu

ſtützen ſuchte. Dem wurde in gelehrten Memoiren entgegengehalten,

daß die Kirche von Venedig nur die Fortſetzung des untergegangenen

Patriarchats von Aquileja und das Ernennungsrecht ein nicht über
tragbares Privileg a

n

die ehemalige Republik geweſen ſei; 3
0

der
angeſehenſten Juriſten erklärten ſich bereit, die Theorie zu verteidigen.

Die Regierung verweigerte Sarto die ſtaatliche Anerkennung,
das ſogenannte Exequatur, und ſperrte ihm auch den Gehalt. Dies
hielt ihn nicht zurück, dem Rufe des Stellvertreters Chriſti Folge

u leiſten. Der Brief, durch den e
r

dem damaligen Bürgermeiſter

von Venedig, einem Anhänger der daſelbſt dominierenden Demokraten
partei, ſeine bevorſtehende Ankunft mitteilte, iſ

t

ein Muſter von
geſellſchaftlichem Takt und ungetrübter Kirchlichkeit. Er drückte darin
die Hoffnung aus, a

n

der Stadtvertretung eine Hilfe zu finden,

welche die Ausübung ſeines h
l. Amtes erleichtern werde. „Und das

hoffe ic
h

nicht bloß,“ fügte e
r hinzu, „ſondern ic
h

halte e
s für

ſicher; denn ſo verſchieden auch unſer Wirkungsfeld ſein mag, ſo

ſoll doch im einen wie im andern auf das eine letzte Ziel hin
geſteuert werden: das wahre Wohl der Bürger, und kann keine
Kolliſion zwiſchen den zwei Gewalten entſtehen, weil der Urheber der
Religion und Geſellſchaft nur einer iſt.“
Dankend hieß der „Sindaco“ in ſeinem Antwortſchreiben den

Kardinal willkommen. Auch ihm ſchienen die beiden Gewalten ſo

klar geſchieden, daß e
r

einen Konflikt für ausgeſchloſſen erachtete,

„beſonders bei der freundlichen Mäßigung in den perſönlichen Be
ziehungen“, welche Eminenz in ihrem Briefe geoffenbart habe. Aus
ihm verſpreche e

r

ſich eine beſſere Harmonie als aus Vereinbarungen

und Kompromiſſen. Dieſe Erwartungen ſollten nicht getäuſcht werden.
Bis zum Schluſſe blieb der Patriarch der beſte Freund des
„Municipio“, der Stadtverwaltung, mochte ſich auch ſein Verhältnis
zum „Governo“ ſehr wechſelvoll geſtalten.
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Glänzender und unzweideutiger noch bekannte der neue Patriarch
ſein kirchenpolitiſches Programm im Hirtenbrief, den er von Mantua
aus kurz vor ſeiner Abreiſe an die Geiſtlichkeit von Mantua und
Venedig richtete. Ungeſcheut hielt er darin jenen Katholiken ihre
Sünde vor, „welche auf Lehren geſtützt, die gemeiniglich katholiſch
liberal genannt werden, um ſich mit den offenen Feinden der Kirche
in Uebereinſtimmung zu bringen, einen gewiſſen Frieden oder viel
mehr eine Verſöhnung zwiſchen dem Licht und der Finſternis träumen.
Es ſind diejenigen, welche, indem ſi

e als Urſache alles Uebels
den Zwieſpalt zwiſchen den zwei Gewalten anſehen, daran die
ganze Schuld der Kirche geben; und in einer ſo wichtigen An
gelegenheit die Lehren der alten Weisheit verſchmähend, angeſichts

der neuen Meinungen ihren Geiſt nicht vorſichtig in der Pflicht

zu erhalten, die zeitgemäßen Antworten des apoſtoliſchen Stuhles
weder anzunehmen noch als Ausſprüche des Himmels zu verteidigen

wiſſen.“
Am 24. November 1893 zog der Kardinal in die neue Heimat

feierlich ein und wurde von der Bevölkerung mit großem Enthuſiasmus
empfangen. Selbſt das Militär ſalutierte, als Sarto die teppich
belegte Treppe herunterſtieg, umgeben von den weißgekleideten

Karmelitern. Seine hohen Verdienſte auf dem Stuhl von Mantua,
der Ruf, in dem ſein Charakter ſtand, nicht zuletzt auch ſeine niedere
Geburt hatten ihm von vornherein die Sympathien geſichert.

Die Regierung reizte e
r nicht. Klug, korrekt in allem, wußte

e
r jeden Anlaß zur Erweiterung der Kluft durch kirchenpolitiſche

Streitigkeiten oder aggreſſive Haltung zu vermeiden, ohne ſich in

ſeinem treuen Feſthalten a
n

der päpſtlichen Politik das geringſte zu

vergeben. Wohl galt die Feindſchaft weniger ſeiner Perſon als dem
Prinzip, das betonte d

ie Regierung immer, aber eine Ueberſtürzung

hätte genügt, um den Streit zur hellen Flamme zu entfachen. So
aber ließ ſich die Krone zu einer ſtillſchweigenden Duldung herbei.

Als König Umberto I. im Jahre 1895 nach Venedig kam, um
den Beſuch des deutſchen Kaiſers entgegenzunehmen, frug der Patriarch
beim Vatikan ehrerbietig an, o

b

e
r

den Monarchen begrüßen ſolle.
Leo XIII. ließ ihm volle Freiheit, nach ſeinem Gutdünken zu handeln;

o
b

e
r insgeheim den Wunſch gehegt, der Kardinal möchte ſich aus

Venedig entfernen, um der Verlegenheit aus dem Wege zu gehen,

erſcheint mehr als zweifelhaft. Tatſächlich begab ſich der Kirchenfürſt
mit gebührendem Pompe zum Herrſcher, den Venezien wenigſtens

als ſeinen rechtmäßigen König anſehen konnte, und legte ihm ganz
offen die mißliche Lage auseinander, welche das Unterlaſſen der
ſtaatlichen Beſtätigung für beide Teile nach ſich zog. Der ge
ſchmeichelte Monarch kam ihm freundlich entgegen und gab ihm zu

verſtehen, daß Sarto persona grata ſe
i.

Umberto war entzückt,

und als e
r

nach Hauſe kam, konnte e
r die gewählten Manieren
unſeres Patriarchen nicht genug loben. Kardinal Sarto erhielt das
Exequatur. Der opportuniſtiſche, damals von überſeeiſchen Plänen
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berückte Crispi, auch diesmal die Dout des-Politik befolgend, gab
gerne das Placet her, als der Vatikan dafür in der apoſtoliſchen

Präfektur von Erythräa beim roten Meer an Stelle eines Franzoſen
einen Italiener ernannte.
So verhütete Sarto den Krieg mit der Behörde. Zu einem

herzlichen Verhältnis kam es bei der Zurückhaltung, die er ſich als
Kardinal auferlegen mußte, niemals, trotz der Gegenverſicherungen

liberaler Blätter. Dafür war er viel zu ſehr Prieſter, wie der
„Giornale d'Italia“ ſelbſt zugeſteht. Bei der notwendigen Spannung
zwiſchen Quirinal und Vatikan konnte er nicht auf Koſten ſeiner
Anhänglichkeit gegen den h

l. Stuhl und des religiöſen Bewußtſeins
ſeiner Gläubigen mit der Regierung kokettieren. Aber darum
brauchte e

r

ſeinem Monarchen bei einer Berührung mit ihm nicht
die ſchuldige Aufmerkſamkeit zu verweigern; mit Grund hätte e

r

befürchten müſſen, daß eine oſtenſiv feindſelige Stellung dem Heile
der ihm anvertrauten Seelen, worauf ihm alles ankam, Schaden
bringen konnte. Ja, wir halten e

s nicht für unmöglich, daß Sarto
poſitiv die Hebung des ſchmerzlichen Konfliktes zwiſchen Kirche und
Staat, einen ſogenannten modus vivendi „von ganzem Herzen“
wünſchte, wie e

r

nach einem in der „Gazzetta di Venezia“ 1894
veröffentlichten Interview bei einem Geſpräch in Mantua über das
Exequatur geäußert haben ſoll.
-

Welches die Hauptabſicht war, die der Patriarch von Venedig

bei dieſen Annäherungen verfolgte, erkennen wir aus dem Inhalte
jener Unterredung mit König Humbert, den e

r

noch dieſer Tage

einem Freunde mitteilte, als er mit ihm in den vatikaniſchen Gärten
ſpazieren ging. Es fand damals die erſte Kunſtausſtellung in Venedig
ſtatt. Unter den Malereien befand ſich ein obſcönes Gemälde des
Turiner Künſtlers Croſſo: ein nackter Leichnam war in der Kirche
dargeſtellt, wie e

r von lachenden Freudenmädchen umtanzt wird.
Der ſittenſtrenge Kirchenfürſt hatte des Bildes wegen ſeinen Gläubigen

und beſonders ſeinem Klerus verbieten müſſen, die Expoſition zu

beſuchen. Er benützte nun die Gelegenheit, den König zu bitten,

das anſtößige, Religion und Sitte verletzende Gemälde zu entfernen.

Se. Majeſtät bedauerte ſehr, ſeinem Wunſche nicht willfahren zu

können, wie e
r e
s,

ſo ſagte e
r,

ihm zuliebe gerne tun würde, wenn

e
r

nicht gebunden wäre.

Im Lichte dieſer höheren Rückſichten erſcheint die Mittrauer
des Kardinals von Venedig beim Tode Humberts als ganz ſelbſt
verſtändlich. Als im Sommer 1900 der Stahl des Mordbuben
ſeinen König traf, erließ auch Sarto wie die übrigen italieniſchen
Biſchöfe, „ergriffen von Abſcheu über das fluchwürdige, a

n

der

Perſon unſeres erhabenen Königs begangene Verbrechen“, ein Manifeſt

a
n Klerus und Volk, worin e
r

ſi
e

zum Gebete aufforderte, die
Leichenfeier im Dom von S
.

Marco im Einklang mit der Munizipal
behörde in Ausſicht ſtellte und ſeinen Pfarrern vorſchrieb, die biſchöf
liche Kurie über d
ie Veranſtaltungen zu benachrichtigen, die ſi
e in
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ihren Kirchen getroffen. „Angeſichts dieſer verabſcheuungswürdigen
Miſſetat,“ ſchloß er ſeine Verordnung, „erflehen wir mit den Gebeten
für die Seele des erhabenen Toten vom Herrn, er möge alle böſen
Früchte entfernen, welche jener Geiſt des Schwindels und des Irrtums
getragen hat, der ein ſo großer Schaden für die Nationen iſt, und
den Lenkern der öffentlichen Sache den Geiſt der Weisheit und des
Rates mitteilen, um wirkſam die zügelloſen, der Geſellſchaft ſo unheil
vollen Leidenſchaften zu bekämpfen und niederzuhalten.“ Die Sprache
war gewiß deutlich genug!

Als die fromme Witwe des Ermordeten, die ſo volkstümliche
Königin Margherita, nach der Greueltat von Monza zur Lagunen
ſtadt kam, verſäumte Sarto es nicht, auch ihr ſein aufrichtiges Beileid
auszuſprechen.

Nicht minder verlief das Zuſammenwirken des Patriarchen mit
dem Grafen von Turin bei der Grundſteinlegung zu dem neuen
„Campanile“ am 26. April 1903 zur gegenſeitigen Befriedigung.
Lange hatte man daran gezweifelt, ob der Kardinal im Beiſein des
Vertreters und von Angehörigen des königlichen Hauſes ſich an der
Feier beteiligen werde. Sarto ließ ſich nicht abhalten, den Grund
ſtein ſelbſt zu legen und ſogar angeſichts des Grafen eine glänzende

Rede zu halten, worin er der königlichen Hoheit und dem Miniſter
des öffentlichen Unterrichts für ihr Erſcheinen dankte. Aber nie
ſchweifte er von ſeinem religiös-ſozialen Thema zu einer kirchen
politiſchen Digreſſion ab, wie es ſeine Vorredner getan. Freude
ſtrahlend, ruhig, ohne Verlegenheit reichte er dem haſtig herbeieilenden
Prinzen von Savoyen die Rechte und trat mit ihm unter den
Pavillon. Als der Patriarch aus dem Palazzo Ducale herauskam,
heißt es auf liberaler Seite, zerteilte die Sonne eben die Wolken
und warf einen magiſchen Glanz auf Mitra und Kreuz. Die Kirche
braucht das Licht des Tages nicht zu fliehen!

Auch bei der letzten Reiſe des Königs Vittorio Emmanuele III.
nach Venedig im Mai dieſes Jahres beſuchte Kardinal Sarto offiziell
das weltliche Oberhaupt. Den Abſichten des Königs entgegen hatte
man den Präfekt bereits zur Audienz geführt, als der Patriarch
ankam. Ruhig wartete derſelbe mit den Generälen und Beamten
plaudernd im Vorzimmer; dann unterhielt er ſich lange und freundlich
mit dem Monarchen, der ihn bis zur Türe begleitete. Der katholiſchen
Sache war genützt und den katholiſchen Grundſätzen nichts vergeben.

Wir haben uns eingehender mit den Punkten beſchäftigt, wo
der Kirchenfürſt mit dem Königshauſe zuſammentraf, weil man den
Verſuch gemacht hat, daraus Pius X. als Papſt den Strick der
Freundſchaft mit dem papſtfeindlichen Quirinal zu drehen. Gerne
treten wir jetzt in die inneren Räume der biſchöflichen Tätigkeit
unſeres h
l. Vaters in Venedig ein.
Bei keiner öffentlichen Manifeſtation, weder religiöſen noch

bürgerlichen, blieb der Patriarch zurück. Vor allem die ſpezifiſch
venezianiſchen Feſte feierte e

r mit und hob ſi
e

durch ſeine Mit
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wirkung: die des Arſenals, die Säkularwende zu Ehren des Er
löſers, den Stapellauf des „Francesco Ferruccio“ im Jahre 1901
und kürzlich noch die Wiedererrichtung des berühmten Glockenturmes

von San Marco, zu dem er nach zehn Monaten harten Ringens
im April den Grundſtein legen durfte. Aber was in Sartos Geiſte
alle dieſe Feiern einheitlich zuſammenhielt, was ſi

e heiligte und ihnen
ihre Seele einhauchte, das war immer und überall nur der religiöſe
Gedanke, wie e

r ihn in ſeinem blendenden Vortrage b
e
i

jener
Grundſteinlegung entwickelte.

„Kein Schauſpiel,“ ſo begann der Kardinal vor der gewaltigen
Menſchenmenge auf dem feſtlich gezierten Platze, „kein Schauſpiel

iſ
t

ſo würdig der Bewunderung wie das eines Volkes, welches beim
Beginn eines Werkes von Gott den Segen erbittet; denn nie be
kundet ſich das menſchliche Genie wie dann, wenn e

s ſich vor dem
ewigen Feuer neigt, von dem das Licht kommt, und nie offenbaren
ſich ſeine Werke in einem majeſtätiſcheren und feierlicheren Lichte als
nach der Anrufung der höchſten Macht, welche ſi

e beſiegelt und
weihet.

„Ich beglückwünſche mich ſamt euch, edle Vertreter Venedigs,
daß ihr als treue Dolmetſcher der wahren Bürger beſchloſſen habt,

ein öffentlicher religiöſer Akt möchte die Wiedererbauung des
Campanile inaugurieren, und zwar am Tage des Evangeliſten

St. Markus, damit Venedig, das einſt ſo viele Jahrhunderte unter
deſſen Schutze blühte, eine neue Aera des Glückes unter denſelben
Auſpizien ſich eröffnen ſehe. Ich beglückwünſche mich ſamt euch, d

ie

ihr euch als würdige Söhne jener Väter gezeigt, welche, überzeugt
von der großen Wahrheit, daß man vergebens baut, wenn der Herr
den Bau nicht leitet, die Gründung dieſer ſeit ihrem Urſprung chriſt
lichen Stadt mit dem Tage beginnen wollten, wo das Geheimnis
der menſchlichen Erlöſung begann, und nie a

n

e
in

Unternehmen
gingen, ohne zuerſt den Namen Gottes und den Schutz Mariä auf
dasſelbe herabgerufen zu haben. Durch die Religion ehrten unſere
Ahnen, verbunden zu einem Herzen, das Vaterland mit einer groß
mütigen Liebe, mit einer tiefen Ehrerbietung, mit einem heldenhaften
Dienſt, und kraft dieſer zwei Gefühle, mehr als kraft ihres politiſchen

Sinnes vollbrachten ſi
e glorreiche Taten, ſtiegen ſi
e

zu Wohlſtand und
Berühmtheit empor. Dank der Religion war Venedig, während die
anderen Nationen und ſelbſt die Städte Italiens unter dem Joche
der Barbaren ſeufzten, das Zentrum der europäiſchen Kultur, der
Sitz des Wiſſens und der ſchönen Künſte, die Königin der Meere,

der Ring, welcher den Orient mit dem Occident zur Verkehrs
gemeinſchaft verband.

„Von der Religion leiteten die Venezianer ſtets die Quelle ihrer
Blüte her, und deshalb, weil ſi

e die Seele ihrer Werke, die Leiterin
ihrer Beſchlüſſe, die Eingeberin ihrer Geſetze war, errichteten ſi
e ihr– um die Wohltaten zu erlangen oder zu vergelten – Tempel und

Altäre, widmeten ihr Aſyle der Frömmigkeit, weihten ihr Inſtitute
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nützlicher Studien, Heilige ſchaffender Tugenden und verewigten in
Monumenten ihre glorreichen Triumphe.

„Daher konnte auch nichts mehr zur Ehre der bürgerlichen

Behörde gereichen und den Venezianern lieber ſein, als das An
denken an dieſes Ereignis, verbunden mit der Huldigung vor der
Religion, der Nachwelt zu überliefern. Nein, die Bürger Venedigs
gedenken b

e
i

der Aufrichtung des Turmes nicht wie die Nachkommen
des Noé durch einen babyloniſchen Turm ihren Ruhm zu begründen,

ſondern den Namen Gottes zu verherrlichen, den Söhnen einen Beweis
ihres Glaubens zu hinterlaſſen, einen Gedenkſtein a

n ihre wahre
Vaterlandsliebe.
„Möge der Campanile vom Himmel geſegnet ſich erheben,

damit man, entſprechend den Regeln der Kunſt und der Harmonie
mit dem einzigartigen Tempel und Platze, jene ſchöne Aeſthetik be
trachte, welche vom Verſtande gewollt und vom Herzen empfunden

iſ
t. Es erhebe ſich geſegnet vom Himmel der Campanile von San

Marco und eile mit den Wünſchen der Tag herbei, a
n

dem der

neue Glockenton widerhallen wird, verkündigend mit der wahren
Glorie von Venedig: Ehre ſe

i

Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menſchen, die guten Willens ſind!“
Wenn ſo der Kardinal alles unter dem einen übernatürlichen

Geſichtswinkel betrachtete, um wieviel mehr mußte e
r ſich in ſeinem

Elemente fühlen, wenn e
r direkt in ſeinem prieſterlichen Berufe ar

beitete, wenn e
r in ſeiner Kirche pontifizierte, umgeben von der Schar

ſeiner Gläubigen! Für alle, welche ihn im Dome von San Marco

a
n

ſeinem Amte geſehen, bleibt der überwältigende Eindruck ſeiner
majeſtätiſchen Erſcheinung ein unauslöſchlicher. Aber nicht minder
erhebend war ſeine Amtstätigkeit in dem ländlichen Gewande, mit
dem ſi

e uns beiſpielsweiſe in dem Bilde begegnet, das den Patriarchen
auf einem Mauleſel mit lächelndem Geſicht von der Inauguration
des Kirchleins auf dem Grappaberge inmitten einer jubelnden, dicht
gedrängten Volksmenge herunterſteigend darſtellt, ohne Pomp, ohne
anderes Abzeichen ſeiner Würde als das rote Käppchen.

Es war am 4
. Auguſt 1901, als dieſes unvergeßliche religiöſe

Alpenfeſt ſtattfand. Leo XIII. war der Vater des ſchönen Gedankens
geweſen, zur Jahrhundertwende die Gipfel der Erde dem göttlichen

Erlöſer zu weihen. So ritt denn auch unſer volkstümlicher Kirchen
fürſt, nur von einer kleinen militäriſchen Ehreneskorte und wenigen

Prälaten begleitet, zur höchſten Spitze der Voralpen ſeiner Heimat
(gegen 1800 m

)

hinauf, um am folgenden Morgen ganz oben eine zu

Ehren der „Mutter des Erlöſers“ erbaute Kapelle einzuſegnen. Die
Glocken des Landes, die Salven der Geſchütze und die Zurufe der
Gläubigen begrüßten ihn auf dem ganzen Wege. Nachts kampierte

der beſcheidene Zug auf halber Höhe. Der Kardinal ſchlief, falls

e
r

beim Geſchrei der Menge überhaupt ſchlafen konnte, in einer
Feldhüterbaracke, die ſo klein war, daß man die Matratze nicht durch
die Türe brachte. Eine Lichtſchlange bezeichnete den Pfad, auf dem
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ſich Hunderte und Tauſende von frommen Pilgern hinaufbewegten.
Als die ehrwürdige Geſtalt des Patriarchen aus dem dichten Nebel
heraustrat, riefen 7–8000 Stimmen in phrenetiſcher Begeiſterung:
„Es lebe der Patriarch!“ Der Kardinal grüßte und ſegnete mit der
Hand, und als er näher kam, antwortete er mit ſtarker und bewegter

Stimme: „Es lebe Maria!“ Zur ſelben Stunde, wo im römiſchen
Rieſendome der Patriarch von Venedig als Pius X. gekrönt wurde,
wurde an der denkwürdigen Stelle auf dem Monte Grappa ein
marmorner Stein zur Erinnerung eingeweiht.
Noch ergreifender war Sartos milde und doch ſo hoheitsvolle

Erſcheinung, wenn er mit Stab und Mitra die Kanzel beſtieg und
Worte voll innerer Kraft und Salbung an ſein Volk richtete. In
San Marco konnte man ihn faſt täglich wie einen Pfarrer hören.
Da wurden ſelbſt die beweglichen Venezianer lautlos ſtille, und wie
gebannt lauſchten ſi

e

dieſer volltönenden, von ruhigen Geſten be
gleiteten Stimme. Sarto predigte ſehr gern und häufig, mit großer
Leichtigkeit und Bibelkenntnis, aber nie ſuchte e

r die Phraſe. Stets
ſagte e

r

die Wahrheit, o
ft klang ſein Ton ſcharf, ohne darum anzu

ſtoßen; zuweilen tadelte e
r

auch die Regierung, und ſtand doch gut

mit ihr, ein Beweis für ſeine taktvolle Klugheit. „Einfach und
beredt, ſachlich und doch von Begeiſterung durchglüht, ganz den
Stempel ſeiner edlen vornehmen Perſönlichkeit tragend, macht die
Predigt einen Eindruck, der unverkennbar iſt“, lautet das einſtimmige

Urteil der Augenzeugen. „Seine Homilieen, die Anſprachen, die
Hirtenbriefe, die öfteren Predigten atmen e

in

liebliches Aroma reinen
Schrift- und Vätergeſchmacks, reich a

n Gedanken, a
n beweiskräftigen

Gründen, ſtets mit dem Gepräge unausſprechlicher Sanftmut, ſtark
durch die allgemeine Ueberzeugung von ſeiner Heiligkeit.“

An ſeinem raſtloſen Seeleneifer, a
n

ſeiner Vorſorge für die
praktiſche Paſtoration hatte der Wechſel von Mantua nach Venedig
nichts geändert. Um eine Seele zu retten, war er zu den ſchwerſten
Opfern bereit, wie man es beim bekannten Oberſt Tragni geſehen hat, den

e
r aufſuchte, um ihm die Stärkungen der Religion zu bringen. Vergebens

hatte e
r Empfangsſtunden angeſagt: den ganzen Tag eilte Venedig

zu ihm, um Rat zu holen, und ſtets brachte der edle Menſchenfreund
ſeiner Herde die gleiche Güte und Langmut entgegen. „Er war der
gute Hirte“, fährt unſer obiger Gewährsmann fort. „Vom guten
Hirten ſpiegelte Pius X

.

die ſüße Anziehungskraft eines väterlichen
Herzens und d

ie Ergebenheit der Seinigen wieder . . . So erreichte

e
r

fromme Zucht, und alle folgten ihm, angezogen von ſeiner
Milde, vielleicht ohne auch nur zu merken, daß ſi

e

ſeinen Willen
taten und gelehrige Objekte eines Operationsplans waren, den e

r

ausgedacht hatte und mit kluger Ruhe und ſcharfer, glücklichſter

Intuition handhabte.“ Sofort hatte er die Anlagen eines jeden e
r

kannt. Von einem ausgezeichneten Gedächtnis und einer reichen Ex
fahrung unterſtützt, wußte er alle ſeine Leute a
n

den richtigen Platz zu

ſtellen. Gerecht und unparteiiſch wußte er jedes Verdienſt zu belohnen.
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Wiederum war es die klerikale Jugend, welche zuerſt die Wohl
tat ſeines erleuchteten Eifers genoß. „Seinem Seminar hinterläßt
er die ſüßeſten Erinnerungen an ſeine häufigen Beſuche, an die Feſte,

die mit feierlicher Würde begangen wurden, an ungemeſſene Unter
ſtützungen für die Studien und für die Zöglinge, an ſtete Hilfe für
jede nutzbringende Initiative, an die Errichtung der juriſtiſch
kanoniſtiſchen Fakultät.“ Jedesmal ſtand der Kardinal den Prüfungen

am Schluß des Schuljahres perſönlich vor. Oft hatten dabei Schüler
wie Lehrer Gelegenheit, ſeine umfangreichen Kenntniſſe und ſeine
Sicherheit in den wiſſenſchaftlichen Fragen der verſchiedenſten Art
zu bewundern. Sein Wiſſen war ein tiefes, gründliches; gerade
weil es ſich weit entfernte von der hohlen Phraſe und dem ober
flächlichen Firnis, konnte es vom leichten Volk der Halbgebildeten
angezweifelt werden. -

Nicht minder war der Patriarch für die Erhaltung des wiſſen
ſchaftlichen und prieſterlichen Geiſtes bei den Seelſorgsgeiſtlichen be
ſorgt. Mit einer faſt furchtbar zu nennenden Strenge ſah er auf
den Wandel und die Zucht ſeines Klerus. Ein Feind aller auf
fälligen Neuheiten, verbot er den Prieſtern ſeiner Diözeſe den Gebrauch
des Zweirades. Eine Eigentümlichkeit waren beſonders die monat
lichen Konferenzen, zugleich Exercitien, welche er zur Hebung von
Bildung und Asceſe in ſeinem Sprengel einführte. Er hielt ſi

e ge
wöhnlich ſelber in der Kirche „della Fava“. Sie dauerten drei
Stunden: zuerſt die Meſſe, dann die gemeinſchaftliche Betrachtung,

ſchließlich der Vortrag, den er ſehr o
ft

ſelbſt übernahm. Der Geiſt
liche, welcher von der Verſammlung auszubleiben wagte, war ohne
weiteres ſuspendiert.

Ebenſo verhängte Sarto die Suspenſion ipso facto über jeden,
der in ſeiner Kirche Geſangbücher beſaß, die von der Ritenkongregation

nicht approbiert waren. Selbſt ein hervorragender Kenner und Be
förderer der kirchlichen Muſik, drang e

r mit der größten Energie

auf die Pflege des gregorianiſchen Geſanges. Nichts durfte in den
Kirchen aufgeführt werden, bevor die Kommiſſion, welche e

r ernannte,

darüber entſchieden hatte. In ſeinem Erlaß vom Jahre 1895 befahl
der Patriarch die Einführung des Wechſelgeſangs bei der Veſper,
unterſagte das verweltlichte Tantum ergo, verbannte die Frauen
ſtimmen, das Klavier und alle lärmenden Inſtrumente, empfahl den
gemiſchten Chor mit Kindern; beſonders dagegen eiferte e

r,

„daß bei
den heiligen Handlungen die Liturgie als etwas Sekundäres, im

Dienſte der Muſik Stehendes erſcheine, d
a

doch die Muſik die
demütige Magd der Liturgie ſein ſoll.“ Die Abſchaffung liturgiſcher
Mißbräuche und die Läuterung des Gottesdienſtes lag ihm ſehr
am Herzen.

So nach innen geſichert und gefeſtigt, konnte ſich ſeine Kirche
mit Erfolg auf den öffentlichen Kampfplatz herauswagen. Da durch
das „Non expedit“ die Beteiligung der Katholiken a

n

der ſtaatlichen
Vertretung erſchwert iſt, warf er ſich ganz auf das in Italien, wo
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noch viele Erinnerungen an die frühere kommunale Selbſtändigkeit
geblieben ſind, ſo wichtige Gebiet der adminiſtrativen Wahlen, und
ein ungeheurer Erfolg lohnte ſeine Bemühungen. Er war der
Anſicht, daß die Religion vor allem in die munizipale Vertretung

der Familien eindringen ſollte. Ehedem waren d
ie

venezianiſchen
Familienväter zur Erfüllung eines Gelübdes namens der Stadt an

Mariä Heimſuchung in U
.

L. Frau della Salute zu Opfer gegangen.

Alle die frommen Gebräuche waren jetzt verſchwunden, der indifferent
gewordene Rat wollte im öffentlichen Leben, in der Schule nichts
mehr von einer religiöſen Kundgebung wiſſen.
Mit einer ungeheuern Tatkraft ſetzte ſich Sarto ans dornen

volle Werk: „entweder gelingt es mir, oder ic
h

ſcheide von Venedig“,

erklärte e
r

ſeinen Kampfgenoſſen. E
r

rief alle Pfarrer zu ſich und
forderte ſi

e in flammenden Worten auf, ihre Scharen ſelbſt zur
Schlacht zu führen. Drei Punkte wollte e

r durchſetzen, welche die

Liberalen zugeſagt, aber nicht erfüllt hatten: die Erneuerung des
alten Brauches in der Liebfrauenkirche, den religiöſen Schulunterricht
und die öffentliche Armenpflege. Um ihren Zweck zu erreichen, ver
banden ſich die Katholiken mit der gemäßigt liberalen Richtung, und

ſo gingen alle ihre Forderungen durch, dank der unwiderſtehlichen
Unbeugſamkeit des Kardinals.
Seine glänzenden Siege in den Gemeinderatswahlen ſind e

s

namentlich, was die ohnmächtig knirſchenden Liberalen und Sozialiſten
ihm nie verzeihen konnten, und was auch den „Avanti“ veranlaßte,
Sarto, den „ränkevollen Bauer“, als Prediger und Armenfreund in

Gegenſatz zu ſeinem frommen Vorgänger Agoſtini zu bringen. Aber
alle müſſen bekennen, daß Sarto „auch mitten im Ringen nie den
Geiſt der Intoleranz zeigte, und o

ft ſogar diejenigen zur Mäßigung
zurückrief, welche d

ie Gemüter zu einem heftigen Kampfe anzuregen

ſuchten.“ Die ganze Stadtverwaltung ging auf ſeine Pläne ein,
ohne daß man eigentlich davon wußte – ein Beweis für ſeinen ge
waltigen Einfluß und ſein erſtaunliches Geſchick. Als einmal bei
Gelegenheit der Wahlen ein Freund den „Sindaco“ Grimani von
Venedig, einen gemäßigten Liberalen, der ſehr für das neue Italien
ſchwärmt, aber auch zur Meſſe geht, beim Beſuch bedauerte, daß er

jetzt ſo ſtark von den Wahlen in Anſpruch genommen ſei, gab der
ſelbe zur Antwort, e

r

habe gar nichts zu tun, alles tue der Patriarch.
„Sein praktiſcher Sinn verſtand es“, erklärt die obige Quelle, „auf
die Garantie hervorragender Männer, ohne die geringſte Verletzung

der päpſtlichen Rechte, d
ie

hier zu Venedig im ſtädtiſchen Verwaltungs
körper vorwiegend konſervativen Kräfte zu ſammeln; eingedenk ſeiner
ſchlummernden Vergangenheit, erneute dann Venedig unter den Ge
wölben ſeiner Votivtempel ſeine Jahrhunderte hindurch von Glauben
und Vaterland ungetrennte Geſchichte.“

Ob Pius X
.

als Patriarch auch dem Zutritt der Katholiken zu

den politiſchen Urnen günſtig geſtimmt war, wie behauptet wird,
konnten wir nicht entſcheiden. Im Prinzip ſind in Italien beide
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Gebiete ſtreng geſchieden, in der Praxis laſſen ſi
e

ſich nicht leicht

trennen. Als Crispolti bei den erſten Biſchöfen Italiens anfrug,

o
b

ſi
e

e
in

Geſuch a
n

den Papſt um Aufhebung des „Non expedit“
billigten, ſoll Sarto bejahend geantwortet haben. Dagegen behaupten
die „Times“, e

r

ſe
i

in der römiſchen Frage ſtets intranſigent ge
weſen. Sicher iſt, daß Pius X

.

den „politiſchen Katholizismus“
nie verſchmäht hat.

Was auch immer das katholiſche Leben zu wecken imſtande war,
fand a

n

ihm einen opferfreudigen Helfer. Wie eifrig er di
e

Preſſe
förderte, davon weiß die „Difeſa“ in Venedig zu erzählen; ihr wie
der „Pro Familia“ in Bergamo hat er gleich nach ſeiner Erhebung
den päpſtlichen Segen geſchickt. Als die um die kirchliche Sache ſehr
verdiente „Difeſa“ einzugehen drohte, erklärte der tatkräftige Kardinal:
„Das Blatt muß um jeden Preis erhalten werden, und wenn e

s

ſein muß, bin ic
h

bereit, zu ſeiner Rettung meinen Purpur, ja

meinen Biſchofsring zu veräußern.“

-

Nicht minder war Sarto auf den wirtſchaftlichen Aufſchwung
der Katholiken bedacht. Unter ſeiner Aegide gründeten die venezianiſchen
Katholiken die ſolide Bank von San Marco. Namentlich die ſoziale
Frage bildete den Gegenſtand ſeiner Aufmerkſamkeit. E

r

ſtudierte

ſi
e

nicht bloß, ſondern überſetzte auch die chriſtlichen Geſellſchafts
lehren in die Wirklichkeit. Zunächſt indem e

r
hier wie in Mantua

eine beſondere Vorliebe für die Klaſſe, der er ſelbſt entſtammte, a
n

den Tag legte und den Armen unbeſchreiblich viel Gutes tat, ſowohl
durch die eigene Freigebigkeit, als durch Belebung der Werke der
chriſtlichen Charitas. Dann durch Gründung, Unterſtützung und
Erweiterung der ſozialen Organiſationen, überhaupt aller Unter
nehmungen, die eine beſſere Lage der ärmeren Stände bezweckten.
So kam e

s,

daß e
r ſofort nach ſeiner Ankunft dieſelben für ſich ge

wonnen hatte und mit ihrer Hilfe im Feldzug gegen die mächtigen

antiklerikalen Beamten, die Extremliberalen und die Freimaurer
Sieger blieb.

Dem Wohl des Landvolkes dienten wieder die „casse rurali“.
Monſ. Gerutti, der Apoſtel und Leiter dieſer Spar- oder Raiffeiſen
kaſſen, wie man ſi

e

bei uns nennen würde, beſaß a
n ihm, ſeinem

Biſchof, auch ſeinen Hauptgönner. Dank ſeiner tätigen Mitwirkung
konnte Gerutti das ſegensreiche Werk über ganz Italien ausbreiten.
Auch Sizilien hat Pius X

.

die Entfaltung ſeiner Landkaſſen zu ver
danken, d

a

e
r

dem Lande 1895 mitten in der heißeſten Wahl
kampagne ſeinen ihm ſo notwendigen Pfarrer auf einige Tage abtrat,
um d

ie Vorurteile der ſizilianiſchen Katholiken gegen das neue Syſtem

zu zerſtreuen. Auf die Fürſprache des Grafen Paganuzzi hin gab

e
r

ihm Urlaub, aber unter der bezeichnenden Bedingung, daß e
r vor
dem Wahltermin „tot oder lebendig“ zurückkehre, um „mit ſeiner
venezianiſchen Zunge und vor allem mit dem Segen des Herrn“ die
Wähler „für die heiligſte aller Sachen“ zu begeiſtern.
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Mit großem Intereſſe verfolgte der Patriarch auch den Fort
gang der Unternehmungen des Don Luigi Gerutti zum Wohl der
Arbeiter. Es war für ihn eine ſüße Genugtuung, das ſieht man
deutlich auf dem Bilde, welches den Vorgang wiedergibt, als er vor
kurzem die Arbeiterhäuſer von Murano einweihen konnte, welche
Gerutti mit ſeiner Hilfe nach vielen Kämpfen ins Leben gerufen
hatte. Er war der erſte, der ſeinen Namen als Ehrenmitglied der
Arbeiterkaſſe von Murano einzeichnete. So bedeutend war ſeine
Autorität unter der arbeitenden Bevölkerung, daß er es wagen durfte,

vermittelnd in ihre Streitigkeiten mit den Arbeitnehmern einzugreifen;

ſo ſchlichtete er z. B. den Streik in den venezianiſchen Tabakfabriken.
Geruttis Arbeiterphalanx iſ

t
ſtolz auf Pius' X

. Erhebung; auch ſi
e

hat dafür Feſte organiſiert und eine marmorne Gedenktafel a
n

die

väterliche Güte und Freundlichkeit des Papſtes gegen die Arbeiter
welt errichtet.

Noch weniger vergaß unſer hl
.

Vater die „Opera dei Congressi“.

Als das großartige Werk aus ſeinem urſprünglichen Sitz Bologna
verbannt wurde, flüchtete e

s

ſich mit ſeinem Präſidenten Graf
Paganuzzi nach Venedig, wo ihm der Patriarch ein heimatliches
Obdach bot. Ueberall ging Pius X

.

mit dem wahrhaft modernen
Fortſchritt, doch haßte e

r

die Extreme. Er miſchte ſich nicht gern in

die bedauernswerten Differenzen ein, welche zwiſchen der unabhängigen

oder demokratiſchen und der mehr biſchöflich-hierarchiſchen Richtung

der italieniſchen Katholiken herrſchten. Als jedoch der übrigens ſehr
verdienſtvolle Anführer der „chriſtlichen Demokraten Italiens“, Don
Romolo Murri, in einem Artikel der „Cultura ſociale“ ſich perſön
liche Seitenhiebe gegen ſeinen prinzipiellen Gegner Paganuzzi erlaubte,
griff der Kardinal zur Feder und ſchrieb einen Artikel zur Ver
teidigung der guten Abſichten des Präſidenten. Das ſoll ihn nicht
gehindert haben, auch den Chriſtlichſozialen ſeine Gunſt zuzuwenden
und einem Freunde gegenüber zu äußern, e

r billige nicht ganz die
hyperkonſervativen Ideen eines Paganuzzi. Eingedenk deſſen ſchickten
die „democratici-cristiani“ dem neuen Papſt ein Telegramm, wo
nach ſi

e

„die tiefe unerſchütterliche Ergebenheit gegen den h
l. Stuhl

erneuerten, mit dem Vorſatz, in der Verbreitung der Ideen ſeinem
Geiſt und ſeinen Weiſungen zu folgen.“ Gleichzeitig trafen die
Glückwünſche der einzelnen Sektionen der „Opera dei Congressi

e Comitati“ im Vatikan ein, worin dieſelben ihre Kräfte dem
Triumph der Kirche und des Papſttums weiterhin zu weihen ver
ſprachen. Aehnlich gratulierte die „italieniſche Union der katholiſchen
Kaufleute.“
Weit über die Grenzen Venedigs, ja Italiens hinaus ging

bereits Sartos Tätigkeitsbereich und ſein Ruf. Für die Katholiken
Dalmatiens und Iſtriens war e
r

moraliſch der Fortſetzer des

Primats der alten Patriarchen aus der Blütezeit Venedigs. Oft
wandten ſich die italieniſchen Bewohner von Iſtrien a
n ihn, wenn

ſi
e

ſich von ihren ſlawiſchen Mitbürgern bedrückt glaubten. Wo e
s
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am Platze war, befürwortete er ihre Klagen gegen die Biſchöfe,
welche den ſlawiſchen Gottesdienſt den Gemeinden aufdrängen wollten.
Stets trat er als Verſöhner zwiſchen die ſtreitenden Parteien.
Wie die iſtriſchen, ſo hatten auch die ungariſchen Katholiken

einen beſonderen Grund zur Freude an der Wahl des Patriarchen
von Venedig zum Vater der Chriſtenheit. Im Verein mit dem
Biſchof Deſſeroffy von Cſanad hatte Sarto im Jahre 1900 bei der
Säkularfeier des Martertodes des erſten Cſanader Biſchofs,

St. Gerhardus, einen ungariſchen Pilgerzug nach Venedig und die
Uebertragung der Gebeine des Heiligen von der St. Donatkirche in
Venedig nach der St. Georgsinſel geleitet, nachdem er in einem
ſchwungvollen Hirtenbrief ſeine Geiſtlichen und Gläubigen zur Be
teiligung aufgefordert. Dank der Bemühung des Patriarchen fanden
die Ungarn in der Lagunenſtadt die glänzendſte Aufnahme. Beim
Abſchied dankte er noch den Wallfahrern im Namen des h

l. Vaters
und Venedigs für die Hebung des Glaubenslebens. Die Pilger
riefen ihm begeiſterte Hochrufe nach, und das Gedächtnis a

n ihn
und dieſe ſchönen Tage ſchwand nicht mehr aus ihrem Geiſte.
Auch die deutſchen und elſäſſiſchen Pilger haben die Liebens

würdigkeit unſeres h
l. Vaters bereits erfahren. Noch dieſes Jahr,

als der Kölner Zug am 15. Mai im Markusdome einen Gottesdienſt
abhalten wollte, zeigte der Kardinal das herzlichſte Entgegenkommen
und befahl, ihnen alle Freiheit und die beſte Behandlung zukommen

zu laſſen. Namentlich den Elſäſſern offenbarte Pius X
.

ſeine Gunſt,

als ſi
e im Mai 1900 auf ihrer Rückreiſe in Venedig waren und

nach ihrer hl
.

Meſſe der Bittprozeſſion beiwohnten, a
n

welcher auch

der Kardinal teilnahm. Nach Beendigung derſelben ging er auf die
Pilger zu und „fragte ſie in deutſcher Sprache, woher ſi

e ſeien, und

o
b

ſi
e aus der ewigen Stadt kämen. E
r

lobte ihre gute Haltung

und ihren ſchönen Geſang und gab ſeiner Freude darüber Ausdruck,

daß ſi
e ſich ſo zahlreich der Gnaden des Jubeljahres teilhaftig ge

macht und in Venedig e
in

ſo gutes Beiſpiel gegeben hätten. Gern

ſe
i

e
r bereit, den Pilgern alles zeigen zu laſſen, was ſeine Kathedrale

a
n

koſtbaren Reliquien und Schätzen beſitze. In der liebenswürdigſten
Weiſe verabſchiedete ſich alsdann der Kardinal von den Elſäſſern.“

Schon wurde ſein Name durch die ganze gebildete Welt ge
tragen, und dennoch hatte e

r

Venetien nie verlaſſen, außer um nach

Rom zu kommen. Er iſt kein welterfahrener Diplomat, hat man
ihm darum vorgeworfen. E

r

iſ
t

ein Prieſter Gottes im vollſten
Sinne, das hat er in Venedig hinreichend bewieſen, und dies genügt.

Dreimal war er in Rom: als e
r zum Kardinal ernannt wurde,

b
e
i

der Oeffnung der hl
.

Pforte und beim Papſtjubiläum. Jedesmal
empfing ihn Leo XIII. aufs ehrenvollſte. Immer nahm e
r ſeine
Wohnung im lombardiſchen Kolleg, unter der armen Umgebung

der „Prati.“
Als Giuſeppe Sarto am 26. Juli 1903 zum vierten Mal der

Hauptſtadt der Chriſtenheit zueilte, als die prunkvolle Patriarchen

48



Von Dr. Joſeph Schmidlin. 49

gondel die abwechſelnd grauen und grünen Wellen zum letzten Mal
durchſchnitt, als er zum letzten Mal dieſe alten, halbzerfallenen
Paläſte ſah, die ihren Fuß in der naſſen Flut baden – ahnte er
wohl, was ihm bevorſtand? Wieder waren 9 Jahre ſeines Lebens
dahingegangen, und mancher prophezeite ihm, daß er noch eine
Sproſſe weiter aufſteigen werde, bis zu der oberſten Spitze des
Prieſtertums.
„Tot oder lebendig hoffe ic

h

euch wiederzuſehen; betet inzwiſchen

für mich“ – das war das Abſchiedswort, welches er der ungeheuern
Volksmenge zurief, die ihn umgab, als e

r die Eiſenbahn betrat.
Zahlreich hatte ſich ſeine treue Herde eingefunden, um ihm das
Ehrengeleite zu geben. Noch im Warteſaal hatte e

r

zu ihnen mit
der gewohnten Ruhe und Eleganz geſprochen, von Leo XIII. und
der Größe der Kirche. Entblößten Hauptes hörte ſein Volk atemlos
auf dieſe lieben Laute. Viele Frauen – denn beſonders die Frauen
von der feinſten Dame bis zur ärmſten Arbeiterin verehrten ihn –
knieten nieder und verſuchten den Saum ſeines Gewandes zu küſſen.

Und als der Patriarch einſtieg, wurde das Gedränge ſo groß, daß
die Polizei einſchreiten mußte.

Ganz unerwartet traf die Nachricht von der Erhebung Pius' X
.

in ſeiner altehrwürdigen Inſelſtadt ein, obſchon während des Konklaves
auch in Venedig das Hauptthema die „papabili“ geweſen waren.
Dann aber ſprach man nur noch von Papſt Sarto, von ſeiner Güte
und Gelehrſamkeit, von ſeinem majeſtätiſchen und doch ſo demütigen

Auftreten. Viele wollten vorausgeſehen, geahnt haben, daß die Tiara
ſich auf dieſes Haupt ſenken werde. Alle machten tauſend Projekte,
um nach Rom zu gehen und ihren alten Freund als Stellvertreter
Chriſti nochmals zu ſehen. Eine Unmenge von Verehrern ſchrieb
ſich ins Album ein, das am Krönungstage dem h

l. Vater überreicht
wurde. Das Kapitel von San Marco, die Pfarrer der Stadt, der
Charitasverband, die Gemeindevertretung, die Deputation der Provinz,

alle trugen dem Telegraphen ihre heißeſten Wünſche auf. Der Papſt
ſeinerſeits telegraphierte ſeinem treuen Generalvikar Mion, e

r

werde

auch als Papſt im Herzen ſtets Patriarch von Venedig bleiben. Den
koſtbaren Kelch, den ihm die venezianiſche Geiſtlichkeit bei ſeinem

Amtsantritt geſchenkt, gab e
r

dem Prieſterſeminar.
Schon am Freitag dankte Venedig Gott für das Ereignis,

welches ihren Patriarchen auf den Papſtthron erhob und zugleich

ihnen raubte. Der Miniſter Zanardelli hatte die Lächerlichkeit be
gangen, den Beamten die Teilnahme a

n

der Freudenfeier zu ver
bieten – weil man ihm die Papſtwahl nicht mitgeteilt hatte. Das
hinderte die Stadt- und Provinzialbehörden, welche perſönliche Be
ziehungen mit dem Neuerwählten verknüpften, keineswegs, beim Te
Deum zu erſcheinen, das Monſ. Mion im Markusdome ſang. Von
der Loggetta aus wohnten die überglücklichen Schweſtern und Ver
wandten des Papſtes der Feier bei. Am Sonntag der Krönung zog
eine feierliche Dankprozeſſion nach U
.

L. Frau del Carmine. Weinend
Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXIII. Band, 1. Heft. - 4
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las e
in Prälat das Telegramm des hl
.

Vaters. Und e
s vermiſchte

ſich zu einem rührenden Ganzen die unbeſchreibliche Trauer über den
Verluſt des Hirten mit dem unbeſchreiblichen Jubel über den Triumph
des Niedrigen.

IV.

THuf dem Stuhle KOetri.

Rom am Vorabend der Papſtwahl: Leo XIII.; Ankunft und Einzug; die
Wahlrede. – Das Konklave und ſeine Wandlungen; Rampolla und Sarto;
Gethſemane. – Die Erhebung: Annahme und Huldigung; der Name Pius;
Proklamation und Segenſpendung. – Die erſten Taten; Audienzen u. Krönung;
die Anſprache im Pfauenhof. – Der Papſt unſerer Zeit und ſein Programm.
Feierlich bange hallten die Glocken durch die verwaiſte Chriſten

heit: ſi
e

beweinten einen großen Toten, Papſt Leo XIII. An dem
Schmerzenslager des Sterbenden hatte die moderne Welt in über
raſchender Einſtimmigkeit ſich zuſammengefunden und in dieſer
Apotheoſe die rein geiſtige, moraliſche Kraft des totgeglaubten Papſt
tums wiedererkannt. Der ausgezehrte, 94jährige Greis, deſſen über
menſchliche Geiſtesſchärfe erſt mit dem Tode erloſch, hatte in den

1
7 Tagen ſeiner Krankheit, vielleicht den glorreichſten ſeiner taten

erfüllten Regierung, durch ſeine Größe im Leiden die Menſchen lehren
müſſen, was die vielgeſchmähte Kirche iſt, und tief bewegt vernahm
jene ſeinen glaubensvollen Abſchiedsgruß: „Wir reiſen in die
Ewigkeit.“ Von der majeſtätiſch in die Gruft ſteigenden Geſtalt
wandte ſi

e

ſinnend ihren Blick auf die Inſtitution, welche dieſe
Perſönlichkeit vertreten hatte. Einen vollen Monat vibrierten in

einzig daſtehender Weiſe katholiſche wie nichtkatholiſche Blätter, ganz

anders als beim Tode Pius IX., nur noch um den „weißen Mann“
und den aller materiellen Macht entblößten Vatikan.
Die Bewunderung, die ſo dem Zeitgeiſte, Freund wie Feind

abgerungen wurde, war kein vorübergehender Taumel. Für die
Geſchichte wie für die Gegenwart wird Leo XIII. der große Mann
ſeiner Zeit, einer Uebergangsperiode, bleiben. Das war keine Real
politik, die ſich in dieſen blendenden Encykliken ausſprach, welche
Gebildete wie Ungebildete zum heiligen Kreuzzug aufrief gegen die
große internationale Gefahr. Die reinſten Ideale waren es, was
die ſtaunenden Nationen zur Begeiſterung fortriß und in der Tiara
wieder den einzigen Damm gegen d

ie religiöſe, wiſſenſchaftliche,
politiſche und ſoziale Revolution, d
ie Löſung der brennendſten

Probleme erkennen ließ. Auf einſamer, erhabener Warte hatte e
r

fünfundzwanzig Jahre lang, ſtets den katholiſchen Einheitsgedanken
vor Augen, voll reichſten Verſtändniſſes für d

ie Zeitbedürfniſſe, der
verblendeten, gegen d

ie Wahrheit umſonſt ſich ſträubenden Geſellſchaft
von der Autorität in Familie, Staat und Kirche gepredigt. All

s
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dieſe Lichtſtrahlen ſammelten ſich nun nochmals an dem vom Kerzen
meer umfloſſenen Sarge im Dome von St. Peter, wo die ſterbliche
Hülle des Vaters der Menſchheit ruhte, welchem nach raſtloſem
Ringen das große Werk der Verſöhnung des Papſttums mit den
Staaten und der modernen Kultur gelungen war.
Auch Kardinal Sarto war ſtets ein folgſamer Bewunderer der

lichtvollen Weiſungen Leos XIII. geweſen. Mit welcher Freude er
das Rundſchreiben „Rerum novarumz“ und die ſoziale Orientierung
der Politik des h

l. Stuhles begrüßte, konnte man damals von ſeinem
ſtrahlenden Antlitz ableſen. Seine Hirtenbriefe und Erlaſſe ſchlugen

Leos Lehren in kleine Münze; Sarto war ihr Vulgariſator, ihr
„Wanderprediger“, wie man ihn genannt hat.
Das Verhältnis Leos XIII. zu ſeinem Nachfolger war gegen

ſeitig. Das ſcharfe Auge des gebrechlichen Greiſes ſoll mit den
Vorzügen Sartos auch deſſen Berufung zum Stuhle Petri erkannt
und ſi

e

bei den Beſuchen des Kardinals vorausgeſagt haben. Als
Leo XIII. bei der Ernennung des Don Peroſi zum Direktor der
ſixtiniſchen Kapelle dieſe Stellung mit ihm regelte, fügte er hinzu:
„Wenn Ihr Patriarch Papſt ſein wird, wird e

r

das übrige be
ſtimmen!“
Die ergreifenden Feierlichkeiten um die Leiche Leos XIII, die

aufgeregten Tage der Sedisvakanz, die typiſch wiederkehrenden
Zeremonien des Konklaves ſind unſeren Leſern aus den Zeitungen

ſchon zur Genüge bekannt, auch gehören ſi
e

nicht in den Rahmen
unſeres Lebensbildes.
Giuſeppe Sarto kam am Morgen des 27. Juli in Rom an,

nur von ſeinem Sekretär Breſſan und ſeinem Diener Giovanni be
gleitet. Einige Tage vorher hatte auch ſein Freund Kardinal Ferrari
von Mailand im lombardiſchen Seminar Wohnung genommen. Dem
Patriarchen von Venedig wurden im dritten Stock ein Schlaf- und
ein Studierzimmer zugewieſen. Er lebte äußerſt einfach. Nach der

h
l. Meſſe, welcher alle Seminariſten beiwohnten, erledigte e
r

ohne

Beihilfe ſeine Korreſpondenz. Um 9 Uhr begab er ſich mit Ferrari

in die vorbereitenden Kardinalverſammlungen oder „Kongregationen“.

Um 1 Uhr a
ß

e
r gemeinſchaftlich mit den Seminariſten. Der Unter

haltung mit ihnen war die Zeit nach dem Eſſen gewidmet. Er
ſprach über Venedig und ſeine Denkmäler, über den Campanile von
San Marco, über Leo XIII., über Don Peroſi, er fragte einen jeden
nach ſeinen Studien und ſeinen Plänen. Nachmittags empfing e

r

venezianiſche Profeſſoren und Prälaten, die in Rom anſäſſig waren.
Nach dem Abendeſſen im Salon dieſelbe freundliche Unterhaltung.
Bevor e

r

ſich trennte, betete der Kardinal drei Ave Maria und
ſpendete den Segen.

Am 29. Juli empfahl e
r

ſich nochmals dem inſtändigen Gebete

ſeines Bruders bei der Madonna delle Grazie. Das Klima mache
ihm keine Schwierigkeiten, erklärte e
r

weiter im Briefe; e
s

ſe
i

nicht

ſo ſchlimm als der Scirocco in Venedig.

4*
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Einmal, als in jenen feierlichen Stunden der lange Zug der
Kardinäle den Rieſendom durchſchritt, ſoll ein römiſcher Künſtler b

e
i

Sartos Anblick ausgerufen haben: „Eine edle Figur, welche in den
äußeren Zügen a

n diejenigen Pius IX. erinnert! Das wäre –
wenigſtens nach außen – ein prächtiger Papſt!“ Es war mehr
ein künſtleriſches Empfinden, ſonſt ſprach man äußerſt ſelten von
Kardinal Sarto, ſo ſehr der Eindruck, den er machte, ein würdiger
und gewinnender war und ſo ſehr ihm ſeine Verdienſte und Tugenden

einen Platz unter den „Papabili der Reſerve“ geſichert hatten.
„En vogue“ waren Männer wie Rampolla, Gotti, Vannutelli,
Ferrari, Oreglia, welche die ganze Welt kannte.
Am Freitag, den 31. Juli, abends 6 Uhr zogen die aus der

ganzen Welt herbeigeeilten Eminenzen in den Vatikan ein, um in

ſtrenger Abgeſchloſſenheit den Nachfolger Petri zu wählen. Eine
Ahnung ſcheint doch unſern Kardinal, ſo ſehr e

r

ſi
e

zurückzuweiſen
ſuchte, durchzittert zu haben, als er das lombardiſche Kolleg verließ,
um das Konklave zu betreten. Plötzlich ſagte e

r

zu ſeiner Um
gebung: „Jetzt ziehen wir ins Gefängnis ein,“ und eine Träne zuckte
auf ſeinen Wimpern. Er ſollte nicht mehr den apoſtoliſchen Palaſt
verlaſſen – falls die Vorſehung die Verhältniſſe nicht anders fügt!
In klaſſiſcher Rede hatte Prälat Sardi vor dem Einzug ins

Konklave den Wählern ihre Pflicht ans Herz gelegt. An der Hand
des unſchätzbaren Büchleins des h

l. Bernhardus a
n Eugen III. „über

die Betrachtung“ hatte e
r ihnen auseinandergeſetzt, was der Papſt

und das Papſttum ſei. Heiligkeit, Wiſſenſchaft, Gerechtigkeit und
Nächſtenliebe, das waren die Eigenſchaften, die der gotterleuchtete

Redner von dem künftigen Papſte verlangte, welcher „in der Be
ſchäftigung mit den äußeren Dingen die Sorge um die inneren
Verhältniſſe nicht vernachläſſigen“ dürfe. „Alle Armen und Müh
ſeligen warten auf die Liebe des Papſtes. Er iſt der Hirte: daher
muß e

r

ſein die Zuflucht der Unterdrückten, der Anwalt der Armen,
die Hoffnung der Notleidenden, das Auge der Blinden.“
Die lateiniſch gehaltene Predigt machte auf die Zuhörer einen

tiefen Eindruck. Nicht menſchliche Motive, das erklärten ſpäter ſelbſt
ſolche Kardinäle, denen das Reſultat nicht ganz erwünſcht war, ent
ſchieden das Wahlergebnis, ſondern neben der Leitung des h

l.

Geiſtes
nur die Rückſicht auf die Bedürfniſſe der Kirche. Auch Sarto, deſſen
„Zelle“ die Nummer 5

7 trug und a
n

die des Kardinals Rampolla
grenzte, ließ ſich nur von ſeinem ſtrengſten Gewiſſen leiten. Sein
letzter Brief während des Konklaves ging a

n

einen Karmeliten in

Venedig: e
in ſchlichter, liebevoller Gruß, enthält er nicht die geringſte

Anſpielung auf das nahende Ereignis. Wie ſeine Mitwähler, ſo

nahm auch e
r trotz der Auguſthitze gerne d
ie

klöſterliche Zurück
gezogenheit und die Unannehmlichkeiten, welche die weiſe Kirche zur
Beſchleunigung der Papſtwahl mit derſelben verbunden hat, willig
und freudig auf ſich. Es waren gleichſam geiſtliche Exercizien, würdig
eingeleitet durch die gemeinſchaftliche Kommunion am erſten Tage.
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Das Wahlgeſchäft, auch wenn es unter göttlicher Mitwirkung
geſchieht, iſ

t

immer ein menſchliches Mittel zur Erreichung eines
höheren Zieles. Es hat Zeiten gegeben, Zeiten des Niederganges
der kirchlichen Zucht, wo trotz der heiligſten Schwüre ſelbſt Intriguen
und Gewalt in den Gang des Konklaves eingegriffen haben. Dieſe
Zeiten des Verfalls ſind glücklicherweiſe vorbei, ideale Mächte leiten
heute alle Kardinäle. Doch immer wird ſich die Vorſehung der
menſchlichen Kräfte bedienen müſſen, um ihre heiligen Abſichten zu

verwirklichen. Immer wird in gewiſſem Sinne ein Kampf, mag e
r

auch mit den edelſten Waffen geführt werden, zwiſchen den Kandidaten
entſcheiden müſſen, o

b ſi
e

e
s wollen oder nicht. Das verlangt ſchon

die beſchworene Pflicht der Wähler, welche demjenigen ihre Stimme
geben ſollen, der ihnen als der beſte erſcheint; denn ſtets werden die
Anſichten auseinandergehen, beſonders wo wie hier ſo viele hervor
ſtechende Perſönlichkeiten der Tiara würdig ſind. Immer wird auch
für die menſchlichen Schwächen, für die weltlichen, politiſchen Faktoren
ſich Gelegenheit finden, in der einen oder anderen Form, ſe

i

e
s auch

nur auf Augenblicke, ſich ins Heiligtum des Konklaves einzuſchleichen.

Daher auch hier die längere Dauer, daher die Zerſplitterung

der Stimmen, bis ſich alle auf das eine, von Gott vorherbeſtimmte
Haupt vereinigten. Nur einer ſtand von Anfang a

n in der Er
wartung hoch über allen anderen, Rampolla, Leos XIII. mächtiger
Staatsſekretär, der ſchon Jahre lang mit am Steuer der Kirche
geſeſſen hatte, ein Mann von unbeſtritten großem Wiſſen, Geſchick,
Arbeitskraft und Opfergeiſt. Die franzöſiſchen Kardinäle hatten ſich
vereinbart, ihn als vermutlichen Fortſetzer der leoniniſchen Politik
allen anderen vorzuziehen, auch die Spanier wünſchten ihn als
Leos Nachfolger; weniger Sympathien beſaß Rampolla bei ſeinen
italieniſchen Landsleuten, bei ſeinen Freunden von der Kurie. Nicht

in allem und jedem hatten dieſe der Politik Leos XIII. beigeſtimmt.
Wer die Vergangenheit der Konklaven, die unwillkürlich ſi

e

lenkenden

Geſetze kennt, für den war es leicht vorauszuſehen, daß zu Anfang
wenigſtens für und wider dieſen hoch emporragenden Staatsmann
ſich der ganze Wahlgang drehen würde, daß er aber auch mit großer

Wahrſcheinlichkeit für immer ausgeſchloſſen war, wenn e
s nicht

gelang, ihm gleich zu Beginn die zwei Drittel zu ſichern, welche zur
Papſtwahl erforderlich ſind.
Tatſächlich fluteten Samstag den 1. Auguſt, im erſten Skrutinium,

die Wogen des Konklaves um den einen Rampolla, ungewiß wohin

ſi
e

ihren Lauf wenden ſollten. Von den 6
2

anweſenden Wählern
erhielt Rampolla, für den beſonders Matthieu und Vives y Tuto
eintraten, 2

4 Stimmen, Gotti, auf den das Vertrauen Leos XIII.
die Aufmerkſamkeit gelenkt hatte, deren 17. Die übrigen waren ver
ſprengt, nur Sarto, der ſpätere Pius X., hatte 5 auf ſich vereinigt.
Es war der kleine Kern, um den ſich allmählich die anderen ſammeln
ſollten. Stufe um Stufe, ohne Uebereilung ſtieg ſein Stern in den
ſieben Skrutinien, ähnlich wie in ſeinem wechſelvollen Leben.
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Man glaubte Rampollas Wahl bereits geſichert, doch ſchon der
zweite Wahlgang am Abend des 1. Auguſt bot ein weſentlich ver
ändertes Bild. Die Zahl der Kardinäle, auf welche ſich beim erſten
Verſuch die Stimmen verteilt hatten, war von 13 auf 7 geſunken.
Rampolla ſtieg, aber auch Sarto, langſam, aber ſicher. Für Rampolla
ſtimmten 29, für Gotti 16 Stimmen, für Sarto 10, bereits das
Doppelte.

Das hl
.

Kolleg wurde aufmerkſam. Emſig arbeitete für Sarto nur
der einflußreiche Satolli, aber das unerwartete Steigen erſchien vielen
wie eine Offenbarung. Nicht wenigen war Sarto unbekannt: Gruppen
bildeten ſich, man tauſchte ſeine Meinung und ſeine Erfahrungen über
ihn gegenſeitig aus, man hörte nur Gutes von den oberitalieniſchen
Kollegen. Vincenzo Vannutelli, welcher auf Seiten ſeines Bruders
Serafino geſtanden hatte, Agliardi, deſſen Kandidat der Kardinal
Capecelatro von Capua geweſen war, ſchwenkten zu Sarto über.
Der würdige Capecelatro ſelbſt, der trotz ſeines hohen Alters viele
Ausſichten hatte, trat für Sarto e

in

und bat inſtändig, in Anbetracht
ſeiner weißen Haare, von ſeiner eigenen Wahl abzuſtehen. Dazu
ſoll Satolli die Kardinäle Ferrari, Bacilieri, Prisco, Manara,
Richelmy und Boschi gewonnen haben. Die biſchöflichen Wähler
drangen auf einen Papſt, der die Seelſorge und das Volk kenne,
auch die Deutſchen ſtellten ſich auf dieſen Standpunkt. Noch hielt
Rampollas Partei, d

ie Gotti erfolgreich bekämpfte, ihren Triumph
für unabwendbar, aber ſchon neigte ſich der Sieg zum Kardinal von
Venedig, in deſſen Kandidatur jene keine Gefahr, ſondern höchſtens
eine Schwächung Gottis erblickten.
Der Sonntag brachte den Umſchwung. Am Morgen traf wie

ein Donnerſchlag das „Veto“ Oeſterreichs gegen Rampolla ein.
Kardinal Puzyna von Krakau – Kardinal Gruſcha von Wien ſoll
den Auftrag abgelehnt haben – teilte dem h

l.

Senate mit, ſein
Kaiſer Franz Joſeph wünſche die Wahl des Staatsſekretärs nicht.
Die öſterreichiſche Krone hatte ſich berechtigt geglaubt, die ſogenannte
Exkluſive, welche ehedem eine Reihe von Regierungen beanſpruchten,

welche aber ſeit dem Konklave Gregors XVI. nicht mehr im Gebrauch
war, in Anwendung zu bringen. Oeſterreich hatte Grund, gegen den
Kandidaten der Franzoſen verſtimmt zu ſein: man hat auf die
Protektoratsfrage im Orient, die Ernennung der Biſchöfe, die Politik
Leos XIII. gegenüber den ſlawiſchen und italieniſchen Untertanen,
die Verhinderung des kaiſerlichen Beſuchs in Rom hingewieſen. Aber

a
n

eine Erneuerung der Exkluſive hatten doch die wenigſten gedacht,

d
a

ſelbſt öſterreichiſche Zeitungen und Kanoniſten deren rechtliche
Geltung in Frage geſtellt. Seitdem haben auch deutſche Blätter
Oeſterreichs gewagten Schritt als Angriff auf die Freiheit des Papſt
tums mit ſcharfen Worten gerügt, und der Wiener Hof ſcheint dadurch
ſeinem Rufe in der katholiſchen Welt nicht wenig geſchadet zu haben.
Der von der Exkluſive Betroffene hatte bisher die unerſchütter

lichſte Ruhe bewahrt. Schweigſam, intereſſelos, faſt gleichgiltig war
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er mit der größten Sammlung, das Brevier in der Hand, in den
Gängen gewandelt. Als Oeſterreichs Einſpruch bekannt wurde, und
der Camerlengo dagegen die Freiheit der Wahl aufrecht erhielt, ſtand
auch Rampolla auf und erklärte feierlich: „Ich bedaure lebhaft d

ie

ſchwere Wunde, welche d
ie

ſtaatliche Gewalt der Würde des h
l.

Kollegiums und der kirchlichen Freiheit zufügt. Bezüglich meiner

Perſon erkläre ich, daß mir nichts Ehrenvolleres und nichts An
genehmeres geſchehen konnte.“ Würdevoller konnte der Exminiſter
Leos XIII. nicht vom Schauplatze abtreten.
Es iſt behauptet worden, daß durch die öſterreichiſche Exkluſive

Rampollas Wahl erſchüttert oder gar verhindert worden iſ
t. In der

Tat mußte es gefährlich erſcheinen, an di
e

Spitze der Kirche einen Mann

zu ſtellen, der von vornherein mit Wien, vielleicht mit dem ganzen
Dreibund, auf geſpanntem Fuße geſtanden wäre. So viel wir e

r

fahren konnten, hätte indes auch ohne die Einmiſchung der apoſtoliſchen
Majeſtät Sarto über Rampolla geſiegt. Die Exkluſive hatte nur
den Erfolg, daß d

ie

franzöſiſchen Anhänger des Geächteten noch
heftiger und hartnäckiger a

n

deſſen Kandidatur feſthielten und die
Stimmenzahl für Rampolla Sonntag Nachmittag von 2

9

auf 3
0

ſtieg. Das genügte, um das Prinzip der Wahlfreiheit gegen das
„Veto“ zu betonen. Von d

a a
n

ſank Rampollas Stern unaufhaltſam.
Aber auch Gotti war am Vormittag auf 9

,

am Nachmittag ſogar

auf 3 gefallen. An ſeine Stelle rückte Sarto, um welchen ſich am
Morgen 21, am Abend 24 Stimmen ſcharten.

Ein hartes, ſchweres Ringen begann nun für unſern h
l. Vater,

mit Gott, mit ſeinem Gewiſſen, mit ſeinen Freunden. Wie Leo XIII.
am Vorabend ſeiner Wahl, ſo brachte auch er zwei unruhige, ſchlaf
loſe Nächte zu. In unendlicher Seelenqual wand ſich der demütige
Wächtersſohn unter der ehrenvollen Bürde, welche ihm die Wähler
auferlegen wollten. Als Sonntags die ihm günſtigen Stimmen immer
mehr zunahmen, wollte e

r öffentlich ſeine Weigerung erklären, aber
Satolli, Ferrari und Agliardi übernahmen es, ihm die Pflicht der
Annahme zu beweiſen. „Kehren Sie nach Venedig zurück,“ ſagte
Ferrari, „wenn Sie wollen; aber Sie werden hinkommen mit einer
von Gewiſſensbiſſen zernagten Seele, welche Sie bis zum Hinſcheiden
verfolgen werden.“ Die Verantwortung ſe

i

zu groß, hielt Sarto
entgegen. Die Verantwortung einer Ablehnung ſe

i

noch größer, e
r

klärte der Freund. Seine Geſundheit ſe
i

zu ſchwach, fuhr Sarto
fort, er werde ſterben. Der Kardinal von Mailand gab die ſchöne
Antwort: „Wenden wir dann das Wort des Kaiphas an: Es iſt

gut, daß ein einziger für das Heil aller ſterbe.“
-

Bleich, zitternd, in Tränen aufgelöſt, bat der Auserkorene, einem
Opferlamme gleich, das zur Schlachtbank geführt werden ſollte, ſeine
Mitkardinäle, von ſeiner Wahl abzuſtehen, d

a

e
r ganz und gar

ihrer unwürdig ſei. Vergebens. „Gerade dieſe demütige Geſinnung“,

erzählt Kardinal Fiſcher in ſeinem ſchönen Hirtenbrief, „ließ ihn in

den Augen der Wähler deſto würdiger erſcheinen, der Stellvertreter
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deſſen auf Erden zu werden, der ſich ſelber für uns verdemütigt hat
bis zur Knechtsgeſtalt, und dadurch ſeinen Stellvertretern den Weg
gewieſen hat, den ſi

e

zu wandeln haben, wenn ſi
e ihm gleichen

wollen.“ Unter heißen Tränen bat und flehte der Patriarch immer
noch; aber auch Capecelatro, Satolli, Agliardi und die anderen baten
und flehten, e

r möge den Ruf Gottes nicht verſchmähen. Rapid
ſtiegen ſeine Stimmen. Am Montag Morgen hatte e

r Rampolla

bereits überholt: e
s

ſtanden 2
7

gegen 2
4

Voten. Am Nachmittag

bereits 3
5 gegen 16. Das weitere Sträuben war ausſichtslos, das

Reſultat war ſicher. Als auch die franzöſiſchen Kardinäle, bei der
unerwarteten Wendung der Dinge, auf den weitern Widerſtand ver
zichtend, dem Kardinal ihre 7 Stimmen zu Füßen legten, brach e

r

in heftiges Weinen aus. Reſigniert ſenkte e
r das Haupt vor dem

offenbaren Winke der Vorſehung und ſprach: „Es geſchehe der Wille
des Herrn!“ Nur die gewiſſe Vorausſicht, daß andernfalls das
Konklave zum Schaden der Chriſtenheit noch Wochen hätte dauern
können, hatte ihn zum endlichen Nachgeben beſtimmt.

Am Dienstag Morgen mußte die Entſcheidung fallen. Rampolla
erſchien in der ſixtiniſchen Kapelle, wo die Wahlzettel abgegeben
wurden, mit der gewohnten Ruhe, Sarto traurig und niedergeſchlagen,

e
r

hatte in der Nacht kein Auge zugedrückt. Feierlich gehen die
Zettel, einer nach dem andern, durch die Hände der drei „scrutatori“.
„Giuſeppe Sarto“, heißt e

s faſt fort und fort, und jedesmal trifft

e
s den mehr und mehr Erbleichenden wie ein Keulenſchlag; jedesmal

unterbricht ein wachſendes Gemurmel die lautloſe Stille. Auf allen
Geſichtern ſpiegelt ſich die Erregung wieder, und die letzten Stimmen
werden mit mühſam unterdrückten Beifallsrufen aufgenommen.

Kardinal Sarto ſchluchzt wie ein Kind. Mit 50 Stimmen iſ
t

e
r

gewählt. Auch die Rampollianer ſind zum größten Teil zu ihm
übergegangen, d

a

ſi
e ihn mit Recht als Vermittlungskandidaten an

geſehen. Rampolla und Gotti, die als Hauptgrößen in die Arena
geſtiegen waren, ſind allein noch mit einem ſchwachen Anhang ſtehen
geblieben, der eine mit 10, der andere mit 2 Stimmen.
Aſchfahl, geſenkten Hauptes, mit geſchloſſenen Augen, die Lippen

von einem leiſen Gebete bewegt, hört Kardinal Sarto ſein Urteil,
vernimmt er den Ton des ſilbernen Glöckchens, durch welches der
Camerlengo Oreglia den in fieberhafter Erregung herbeieilenden
Konklaviſten (Begleitern der Kardinäle) mitteilt, daß der 264. Nach
folger Petri gewählt, daß der Kirche ihr Haupt zurückgegeben iſ

t.

Der neue Papſt hat ſich nach den rituellen Vorſchriften vor dem
Altare auf die Kniee niedergeworfen, um Stärkung von oben zu e

r

flehen. Zu ihm ſchreitet jetzt, gefolgt von den Zeremoniären, der
Dekan des h
l. Kollegiums und richtet mit vernehmbaren Worten a
n

ihn die feierliche Frage: „Nimmſt Du Deine kanoniſch geſchehene Wahl
zum Papſte an?“ Aller Blicke ſind auf Sarto gerichtet, aller Ohren
ſind geſpannt, e

s herrſcht das abſoluteſte Schweigen. Endlich erhebt

e
r das in die Hände vergrabene Haupt, blickt mit tränenerfüllten
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Augen zum Himmel empor und erwidert mit faſt vom Schluchzen
erſtickter, aber ſicherer Stimme – nach dem Beiſpiele des blut
ſchwitzenden Heilandes im Oelgarten: „Si calix iste a me transire
non potest, fiat voluntas Dei; wenn dieſer Kelch nicht an mir
vorübergehen kann, ſo geſchehe Gottes Wille!“ Das große Opfer

iſ
t gebracht, Giuſeppe Sarto iſt Papſt geworden. Der Kardinaldekan

verneigt ſich tief vor ihm, und wie mit einem Schlage ſenken ſich
die Baldachine, die Zeichen der oberſten Gewalt, über den Sitzen
der einzelnen Kardinäle: nur der von Sarto iſ

t geblieben, e
r ver

einigt jetzt alle kirchliche Oberhoheit in ſeiner Perſon.
Oreglia ſtellt nun a

n

den neuen Papſt die zweite Frage, wie

e
r

ſich nennen wolle. Ohne Zögern entſcheidet ſich Sarto für den
Namen Pius. Drei Päpſte dieſes Namens, begründet e

r,

hätten im

verfloſſenen Jahrhundert die Kirche in ſchweren und betrübten Zeiten
mutig geſchützt; auch heute lebe die Kirche in großer Bedrängnis,

aber wie jene, hoffe e
r

die kirchlichen Rechte beſchirmen zu können.

„Vertrauend auf den Schutz und mich begeiſternd a
n

den Beiſpielen

der erhabenen und heiligen Päpſte, welche den Namen Pius getragen
und ſich durch die Verteidigung der Religion und der Rechte des

h
l. Stuhles hervorgetan haben, gedenke ic
h

den Namen Pius X
.

anzunehmen.“

Innerlich ſoll der Papſt, ſo hat e
r angeblich nachher erzählt,

lange geſchwankt haben, o
b e
r

ſich nicht beſſer Benedikt XV. nennen
ſollte, aus Verehrung gegen ſeinen Landsmann Benedikt XI., der
ebenfalls von armen Eltern geboren und am 4

. Auguſt gewählt

worden war, der weiter das von Bonifaz VIII. hinterlaſſene Erbe
übernommen hatte, die Kirche gegen die Bedrückung durch Frankreichs
Tyrannen in Schutz zu nehmen. Doch den modernen Zeitverhältniſſen
noch entſprechender erſchien ihm mit Recht der Name Pius. Pius II.
hatte die Freiheit der dreifachen Krone gegen den tyranniſchen Halb
mond, Pius III. gegen Ceſare Borgia, Pius IV., der Oheim des

h
l. Karl Borromäus, und Pius V., der letzte der heiliggeſprochenen

Päpſte, gegen den innern Verfall und die Verderbtheit der Kurie,
Pius VI., der in der Verbannung und Gefangenſchaft ſtarb, und
Pius VII., der wieder ſiegreich in Rom einzog, gegen die franzöſiſche
Revolution und ihren despotiſchen Sohn Napoleon, Pius VIII. gegen
die Aufklärung der Logenbrüder, Pius IX. endlich gegen den Anſturm
und die Uſurpation des neuen Italiens verteidigen müſſen. Der
erſte Träger dieſes Namens (142–158), in Aquileja geboren, deſſen
Patriarchat Sarto innegehabt, hatte gleich ihm für die Reinheit des
Kultes geeifert.

Noch immer weint Pius X., der Neugewählte, während der
apoſtoliſche Protonotar das Wahlprotokoll abfaßt. Man muß den
tief Ergriffenen zuerſt ſtärken. Dann wird e

r in die Sakriſtei
geführt, die Kardinalskleidung ihm abgenommen und durch die
päpſtlichen Gewänder erſetzt. In weißen Sandalen, Talar und
Birett erſcheint er wieder und ſetzt ſich auf den Papſtthron. Es
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findet die erſte Huldigung ſtatt: einer nach dem andern kniet nieder
und küßt dem ſtändig Weinenden Hand und Geſicht, auch Rampolla.

Schließlich ſteckt ihm der Camerlengo den Fiſcherring an den Finger,

und die erhebende Feier iſ
t

vollendet.

Nicht minder ergreifend iſ
t

die Volksbewegung, die ſich draußen
auf dem Petersplatze abſpielt. Wie hat ſich doch die Stimmung des
römiſchen Volkes ſeit Leos XIII. Erhebung geändert! Tag um Tag
ſind die Römer aus allen Ständen zu Tauſenden herbeigeſtrömt –
Prieſter und Laien, Männer und Frauen, Kinder und Greiſe;
Stunden lang haben ſi

e ungeachtet der brennenden Sonnenſtrahlen
ausgeharrt, nur um die „sfumata“ zu ſehen, die Rauchſäule, welche
aus jenem hiſtoriſchen Rauchfang der ſixtiniſchen Kapelle von den
verbrannten Stimmzetteln aufſteigt, das einzige, was die welt
erſchütternden Vorgänge im Konklave mit der Außenwelt in Ver
bindung ſetzt. Sonntags allein ſtanden a

n

100 000 da wie feſtgebannt.

In ruhiger Ordnung ſind ſi
e jedesmal abgezogen, wohl fühlend, daß

nur der Vatikan das Herz der ewigen Stadt und Rom nur durch
das Papſttum der Mittelpunkt der Welt iſ

t.

Auch heute harren ſi
e Kopf an Kopf in geſpannteſter Erwartung

auf das Ergebnis. Doch erſt nach 1
1 Uhr ſtellen ſich außer

gewöhnliche Zeichen ein: im vatikaniſchen Palaſt ſieht man Prälaten
und Offiziere umhereilen, haſtig ſtürzt ein Schweizergardiſt heraus,

mit Blitzesſchnelle verbreitet ſich der Ruf, der Papſt ſe
i

„gemacht“,

e
s

ſe
i

der Kardinal Sarto. „Sarto, Sarto,“ ſagt einer dem andern,
während auf der Loggia von St. Peter Arbeiter, Soldaten, Herren

im Frack auftauchen und einen ungeheuren Teppich herunterlaſſen– mit dem Wappen Pius IX. Da funkelt plötzlich das ſilberne
Papſtkreuz auf, und Kardinal Macchi, der erſte der Diakone, tritt
auf den Balkon, ſtürmiſch von der ungeduldig wartenden Menge
begrüßt. „Annuntio vobis gaudium magnum“ – ruft e

r den

atemlos. Lauſchenden mit lauter Stimme zu – „habemus Papam:
wir haben als Papſt Se. Eminenz Joſeph Sarto, der ſich den
Namen Pius X

.

beilegt.“ Ein brauſender Beifallsſturm, ſich ver
miſchend mit dem Geläute aller Glocken, lohnt die Proklamations
worte: Rom fühlt ſich wieder als die Stadt der Päpſte.

Es hatte geheißen, der zu Wählende werde nicht gleich nach
der Proklamation den erſten Papſtſegen ſpenden, ſondern zuerſt ſich
etwas Ruhe gönnen. Trotzdem drängen ſich gegen 3

0

000 Menſchen

in die Peterskirche – und ſchon erſcheint auf der Loggia die ehr
furchtgebietende Geſtalt des neuen Papſtes, umgeben von ſeinem
ganzen Hofſtaat, ſchon rauſcht das Szé nomen ZDomuzzzz durch die
weiten Hallen der Baſilika, ſchon erhebt er die hohenprieſterliche
Hand. Die Kriſis iſ
t überwunden, Pius X
.

iſ
t vollſtändig ſeiner

Herr geworden, ruhig und gemeſſen erteilt e
r den Segen, weder
Freude noch Furcht ſpiegeln ſich in ſeiner Miene; nur die Toten
bläſſe und die Tränenſpuren verraten die überſtandene Gemüts
erſchütterung. Begeiſtert begrüßt ihn ſein beglücktes Volk mit dem
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Rufe „Viva Pio X.“, Hüte und Tücher flattern in der Luft, viele
knieen weinend nieder. Die Ausdauer der treuen Gläubigen ver
diente dieſe raſche Belohnung. Schon hier zeigte ſich der praktiſche,
energiſche und zugleich beſcheidene Sinn des Papſtes. Lieber ver
zichtete er auf eine Vergrößerung ſeiner Glorie durch ein impoſanteres
Volksſpiel, als daß er die harrende Menge länger hätte warten
laſſen wollen, trotz ſeiner übergroßen Abſpannung.

Die zweite Huldigung empfing Pius X. in goldener Mitra
nachmittags gegen 5 Uhr. Zugleich legte er feierlich das Glaubens
bekenntnis ab. Als er an die Stelle kam, wo vom Primat des

h
l. Stuhles die Rede iſt, übermannte ihn wieder die Rührung. Am

Morgen des folgenden Tages fand die dritte und letzte „Adoration“
ſtatt. Stürmiſch begrüßt, durchſchritt e

r zu Fuß die „Sala Regia“
und betrat unter den Klängen des Ecce Sacerdos die Sixtina. Am
Schluß des feierlichen Tedeums erteilte er nochmals den apoſtoliſchen
Segen. Mit tränenerſtickter Stimme ſagte e

r

zu den Kardinälen:
„Ich empfehle mich in euer aller Gebet.“ Auch auf dem Rückwege
wies er die prunkvolle Sänfte zurück.

Der erſte Gang nach dem Konklave war ein Liebeswerk und
galt dem ſchwer erkrankten ſpaniſchen Kardinal Herrero, deſſen Zu
ſtand ſchon während der Wahltage große Beſorgnis erregt hatte.
Der Papſt ſchenkte dem hocherfreuten Kranken herzliche Worte des
Troſtes und den apoſtoliſchen Segen.

Die erſten Tage ſeines Pontifikats waren für Pius X
.

nicht

etwa Tage der Erholung von den erlittenen Aufregungen, ſondern
fortdauernder Anſtrengungen. Sie wechſelten ununterbrochen a

b

zwiſchen Audienzen, Abſendung von Telegrammen, Anhörung amt
licher Vorträge uſw.; nur wenige Stunden konnte der h

l. Vater
dem Spaziergange im vatikaniſchen Garten und dem Beſuche der
vatikaniſchen Sammlungen widmen. Schon am Nachmittage ſeiner
Wahl begann e

r mit den Empfängen der Kardinäle und einiger
Freunde, wie des Don Peroſi, in dem gleichen Saale, der ihm auch
als Schlaf- und Eßzimmer dienen mußte, bis die Wohnungsräume
des vormaligen Staatsſekretärs für ihn zubereitet waren. Und doch
war vier Nächte hindurch kein Schlaf in ſeine Augen gekommen,

und hatte e
r nur in der vorhergegangenen dreieinhalb Stunden

ruhen können, wie e
r

dem Bildhauer Francesco Roſa am ſelben
Tage mitteilte, und wie e

s

auch ſeine umflorten Augen nur zu

deutlich verrieten.

Zu den erſten Telegrammen gehörte das a
n

ſeinen Pfarrer
Stratimirovic, der ihn bis a

n

die Türe ſeiner Zelle begleitet hatte.
Er hatte demſelben beim Abſchied verſprochen, ihm ſofort den Namen
des Papſtes zu telephonieren, und e

r

hielt Wort. Seinen alten
Kammerdiener, der faſt in Ohnmacht fiel, als e

r von der Erhebung

ſeines Herrn hörte, hob er ſofort liebenswürdig auf, als er vor ihm
niederknieen wollte. Lauter „menſchlich ſchöne“ Züge, geeignet, ihm
die allgemeine Liebe im Sturme zu erobern.
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Für alle hatte Pius X. ein Wort der Liebe und des Dankes.
Dem diplomatiſchen Korps, das er am 6. Auguſt empfing, drückte
er ſeine innigſten Wünſche für die Souveräne und Völker, ſowie für
die Feſtigung des Friedens aus. Die Kirche, erklärte er, ſe

i

die

natürliche Stütze der Staaten, der Regierungen und der Geſetze.

Bereits am Tage nach der Wahl empfing e
r das lombardiſche

Kolleg; nachdem der Rektor Lualdi die Adreſſe verleſen hatte, weinte
der h

l. Vater, von Rührung übermannt, und forderte zum Gebete
auf, da ſein Kreuz über ſeine Kräfte hinausgehe.

In lebenden Bildern zog nun raſchen Fluges ſeine ganze Ver
gangenheit a

n

des Papſtes Augen vorüber. Alle Orte, an denen e
r

je gewirkt, ſchickten ihre Vertreter nach der ewigen Stadt, um ihre
Huldigung und ihre Glückwünſche darzubringen. Das Kapitel von
Treviſo, das Seminar von Padua, geführt vom Biſchof Callegari,

alle begrüßte e
r mit derſelben Liebe.

An erſter Stelle erſchien am Samstag in Begleitung des Erz
prieſters Parolin von Poſſagno die „Giunta“ von Rieſe, dem
Geburtsort Pius X., a

n

der Spitze der brave Sindaco Andreazzo.
Der Papſt empfing ſi

e

trotz ſeiner Müdigkeit freundlich lächelnd,
ging vom einen zum andern und grüßte jeden mit ſeinem Namen.
Es war ganz der frühere, ſo leutſelige und einfache Giuſeppe Sarto;
ohne das weiße Kleid, verſichert der Sindaco, hätten ſi

e

nicht ge
glaubt, daß ſi

e vor dem Stellvertreter Chriſti ſtänden. Als einer
von ihnen um den Segen für die Gemeinde bat, rief Pius freudig
aus: „O gewiß rufen wir den Segen des Himmels a

n
über euch,

über eure Familien, über unſere Landsleute und über unſer liebes
Dorf von Rieſe.“ Aber die letzten Ereigniſſe hatten den h

l. Vater

ſo angegriffen, daß e
r

ſeinen Beſuchern um zehn Jahre älter ſchien.
„Ich bin ein armer Sterblicher,“ antwortete e

r auf ihre Beglück
wünſchung, „zu wenig gewachſen der ſchweren Laſt des Kreuzes,

das mir Gott hat geben wollen. Es geſchehe ſein Wille; ic
h

werde

e
s tragen, ſo gut ic
h kann; und ihr alle bittet Gott, daß e
r mir

die nötige Stärke gebe!“

Noch rührender war die venezianiſche Audienz. Schon vor der
Krönung wurde eine Deputation aus Venedig zum Handkuß zu
gelaſſen. Auch ſi

e

ermahnte der Papſt, um d
ie nötige Kraft bei

ſeiner heiligen Miſſion zum Wohle der Kirche für ihn zu beten.

So groß der Schmerz der Venezianer b
e
i

der Trennung geweſen ſei,
fügte e

r hinzu, größer ſe
i

der ſeine geweſen, Venedig verlaſſen zu

müſſen; aber e
r hoffe, doppelt ihr Vater zu bleiben, d
a

e
r das

Patriarchat zu behalten wünſche. Die Venezianer waren in dieſen
Tagen ſeine bevorzugten Kinder. Ueberall hörte man venezianiſch

in den Räumen des Palaſtes; ſi
e

brauchten nur Venezia zu ſagen,

und e
s ging ohne Schwierigkeit die Stiegen des Vatikans hinauf
bis in die Zimmer des Papſtes. „Aber was war denn für euch
dieſer Mann?“ fragten die Römer die vor Freude und Schmerz
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weinenden Venezianer. „Er war alles!“ antworteten ſi
e

und e
r

zählten immer wieder von vorne ſein Leben und ſeine Vorzüge.

Am Tage nach der Krönung traten 200 Perſonen aus der
Diözeſe Venedig vor ihren Papſtpatriarchen, unter Führung der
Biſchöfe von Padua, Concordia, Udine und Vicenza. Auch ihren
Gebeten empfahl der h

l. Vater inſtändig das Gelingen ſeiner ver
antwortungsvollen Aufgabe. Die Vertreter des Kapitels von San
Marco und der Pfarrer Venedigs wurden geſondert empfangen.
Der Papſt wurde beim Anblick ſeiner bisherigen Mitarbeiter un
beſchreiblich bewegt. Wir warfen uns, ſo erzählt der Pfarrer von
SS. Apoſtoli, Sr. Heiligkeit zu Füßen, der Papſt ſchluchzte laut
auf, alle weinten; keine Worte, nur Tränen, fünf Minuten lang,

bis der Papſt mit gebrochener Stimme uns zurief: „Ich will euch
alle ſehen.“ Dann ſagte er: „Bringet das Opfer, wie ic

h

e
s auch

tue. Betet für mich, aber ſehr, denn das Kreuz, das mir Gott auf
legte, iſ

t groß. Ich liebe euch alle und ſegne euch zuſammen mit
euren Familien; ic

h ſegne die Kranken, die Armen.“ Hierauf unter
hielt e

r ſich über San Marco, frug nach den Freunden und Be
kannten, heiter und fröhlich wie immer. Aber ſobald wieder jemand

vom Schmerze ſeines Verluſtes begann, verhüllten die Tränen ſeinen
wehmütigen Blick, und e

r rief: „Nie, nie werde ic
h

mein Venedig

vergeſſen, und a
n Venedig kann ic
h

nicht denken, ohne tief gerührt

zu werden.“ Auch zu der Laienvertretung wiederholte er: „Betet,
Kinder, für mich, laſſet für mich beten, damit ic

h

das ſo ſchwer
laſtende Kreuz, das auf meine Schultern gelegt worden iſ

t,
zur Ehre

Gottes, zum Nutzen der Kirche und der Seelen tragen kann.“

Einen würdigen Schlußſtein der Erhebungsfeierlichkeiten bildete

die Krönung. Auch ſi
e

ſollte aufgeſchoben werden, aber der Papſt
beraumte ſeine Primiz bereits auf den 1. Sonntag nach der Wahl an.
Ich hatte das unſchätzbare Glück, aus allernächſter Nähe a

n

den

herrlichen Funktionen teilzunehmen und den h
l. Vater zu betrachten.

Nie werden ſich die Eindrücke verwiſchen, die ic
h

mit nach Hauſe
genommen habe. Die vornehme Begrüßung des Kardinals Rampolla

als Erzprieſter von St. Peter in der Vorhalle, die Meſſe und die
Krönung in der rot- und goldverbrämten Baſilika, die ungemeine
Prachtentfaltung, die unabſehbare Menge, die trotz aller Plakate
ihren Jubel nicht zu unterdrücken verſtand, und mittendrin in dieſer
Zauberwelt der blaſſe, ſanft lächelnde, zwiſchen den hohen weißen
Pfauenfedern ſchwebende, mit unendlicher Schwermut auf das Volk
herabblickende, die Rechte zum Segnen erhebende Pius X

. – das

iſ
t

ein Geſamtbild, wie man e
s nur einmal erleben kann.

Die lange Feier, die große Hitze, die vielen Audienzen, die un
ſagbare moraliſche Aufregung der letzten Tage verlangten zwar auch
von Pius X
.

ihren Tribut. Nachdem e
r

am Dienstag in Gegen

wart ſeiner Venezianer in der pauliniſchen Kapelle die h
l. Meſſe

geleſen und dann noch über 160 Perſonen die Kommunion aus
geteilt hatte, befiel ihn eine leichte Ohnmacht. Doch dank den Ge
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beten ſeiner Gläubigen, dank auch der ſorgſamen Pflege und der
eigenen Willensſtärke war die Gefahr bald beſchworen, und der

h
l.

Vater genas.

„I
l

Papa del tempo: der Papſt unſerer Zeit“, überſchreibt
die „Difeſa“ mit Recht einen Artikel, in dem ſi

e zeigt, wie die
Päpſte, welche Gott ſeiner Kirche gegeben, ſtets den jeweiligen Be
dürfniſſen entſprochen haben. „Die Niedrigkeit der Geburt, die
natürliche Leutſeligkeit, die tägliche Berührung mit dem Volke, deſſen
Elend e

r mit eigenen Augen ſah, deſſen rechtmäßige Anſprüche e
r

vernahm, deſſen Schmerzen e
r

linderte und für deſſen Hunger er ſtets
ein Brot bereit hielt, verſetzen ihn, ihn allein in die Möglichkeit,
gerecht und väterlich die wahre Lage der vielen enttäuſchten und
ausgelieferten Söhne der Arbeit abzuſchätzen, die heute ohne Ueber
legung die Dunſtgebilde der wahnſinnigen Zukunftsapoſtel hinnehmen
und unbewußt auf Befehl des Führers zu den abſurdeſten und

ſchamloſeſten Lügen Beifall klatſchen. Leo wandte ſich a
n

die Geiſter
und war e

in großer Papſt, Pius X
.

wird ſich a
n

die Herzen wenden

und der gute Vater ſein.“
Ein liebliches Bild entrollte ſich vor unſeren Augen, als am

Sonntag, den 13. September, Papſt Pius zum erſten Male im

Freien zu den Römern ſprach. Unter den Klängen einer frohen
Muſik empfing e

r im „Pfauenhof“ die Pfarrei und die Vereine von
St. Peter. Allen Glanz hatte e

r abgelegt, um ſich den Kindern nur
als Vater zu zeigen; ohne Baldachin, ohne Gefolge ſtand e

r

mitten

unter ſeinem Volke, und auch ſeine drei ſchlichten Schweſtern durften
ſich diesmal an ſeiner Freude beteiligen. Es war ein Gegenſtück zu

der großartigen Szene von St. Peter, wo der Ernſt des Augenblicks
ſtille Wehmut und eiſerne Sammlung auf ſein Antlitz gelegt hatte.
Seine Augen funkelten, er ſprach mit dem ganzen Geſicht, und ſelbſt
eine „wohlwollende Schalkhaftigkeit“ lag über demſelben ausgebreitet.

Aber dieſelbe vornehme Erſcheinung, die gleiche „myſtiſche Neigung“

des Kopfes nach rechts, d
ie gleiche ruhige Aktion, die gleiche

Genauigkeit in allen Bewegungen wie immer. Die Rede war voll
Rührung und Salbung, eine lichtvolle Predigt des Evangeliums.
Sie richtete ſich vor allem a

n

die Arbeiter, die bevorzugte Klaſſe,

wie e
r ſagte, die Chriſtus ſelbſt als ihren Vater anſehen ſoll. Ge

duldige Ertragung der Arbeit, Zufriedenheit mit dem Loſe, Ver
trauen auf die göttliche Vorſehung, das iſ

t,

was allein dem Bedrückten
die Mühen verſüßen und den Segen des Himmels ſichern kann.
Wahrlich, nicht ohne Grund nannte Rom ſchon in den erſten Tagen
Pius X

.

den „Papa pastorale“.

Das weitere Pontifikat Pius X
.

iſ
t

noch ein unbeſchriebenes

Blatt. Und doch kennen wir bereits die beiden Elemente, aus
welchen ſich ſeine Zukunft zuſammenwebt: wir kennen die Perſönlich
keit, und wir kennen die Zeitlage, auf welche ſich ihre Tätigkeit
projiziert. Nicht allzu ſchwer könnten wir aus ſeinem Charakter
und ſeinem bisherigen Wirken des Papſtes politiſches und religiöſes
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Programm erſchließen, die Richtlinien zeichnen und die Grundſätze
entwickeln, welche ſeine Regierung vorausſichtlich beſtimmen werden.
Denn „er war der Papſt der Bauern und der Gondelführer“, wie
das Echo de Paris richtig bemerkt, „bevor er der Papſt der chriſt
lichen Welt wurde“. Es wäre die Aufgabe eines pragmatiſchen
Hiſtorikers, am Schluſſe dieſes Werkes einen Ueberblick zu geben

über die allgemeine Weltlage, über die Aufnahme, die Rom ſeinem
neuen Papſte bereitet hat, über die Stimmung der einzelnen Be
völkerungsſchichten und Preßorgane der heiligen Stadt, über den
Eindruck, den Sartos Wahl bei den verſchiedenſten Konfeſſionen,
Ständen und Parteirichtungen in Europa, namentlich im deutſchen
Vaterlande hervorgerufen hat, über die Stellung, welche Italien und
Frankreich vor allem, dieſe beiden Schmerzenskinder des heutigen
Papſttums, zu Pius X. eingenommen haben und einzunehmen ver
ſprechen. Doch, ſo gern wir dieſes tun würden – wir wollen der
Vorſehung nicht vorgreifen, ſchon weil der Raum uns verbietet, den
Stoff zu dieſen intereſſanten Problemen zu verwerten.

V.

KOerſönlichkeit.

Zur Beurteilung des Papſtes. – Sein phyſiſches Empfinden und ſeine
Erſcheinung; Sprache und Schrift; Lebensweiſe. – Seine intellektuellen
Vorzüge; Wiſſenſchaft und Kunſt; Muſik und Geſang. – Seine Charakter
eigenſchaften: Demut und Einfachheit; Frömmigkeit und Nächſtenliebe;

Tatkraft und Überzeugungstreue.

Pius X. gehört zu denjenigen Männern, deren Geſchichte das
Tageslicht nicht zu ſcheuen braucht. Selbſt die Züge echter Menſch
lichkeit, welche auch bei ihm nicht fehlen, und welche wir nicht ver
ſchwiegen haben, ſind dazu angetan, ihn achten und lieben zu lehren.
Die Urteile allerdings, welche die Welt über die Perſönlichkeit

des neuen Papſtes fällt, ſtehen ſämtlich unter dem Einfluß prinzipieller
Anſchauungen, der Stellung namentlich, welche der einzelne zur viel
umſtrittenen Inſtitution einnimmt, deren Träger Pius X. nun ge
worden iſ

t. Nur wenige ſind imſtande, ungetrübten Auges dieſe
Geſtalt zu betrachten, welche jetzt auf dem Leuchter ſteht. Die
italieniſchen Blätter natürlich kennen keinen anderen Maßſtab als
den des extremſten Nationalismus. Für den römiſchen „Avanti“
verſchwand die Volkstümlichkeit und der Edelſinn des Patriarchen von
Venedig von dem Augenblick an, wo er den verhaßten Papſtthron
beſtieg. Und doch hat ſonſt ſelbſt die Sozialdemokratie die Wahl
dieſes für das Wohl des Volkes ſo begeiſterten Mannes als die
denkbar glücklichſte begrüßt. Wo d
ie

Leidenſchaft nicht ganz den

Blick verblendet und die zügelloſen Umſturzlehren nicht alle ſittlichen
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Begriffe fälſchen, da flößt Pius X. Charakter rückhaltloſe Ehrfurcht
ein. Selbſt freidenkeriſche und proteſtantiſche Organe ſprechen von
ihm in Ausdrücken des höchſten Lobes. Um ſo mehr wird der

h
l. Vater uns, die wir den Menſchen und namentlich den Prieſter

nach den Grundſätzen der chriſtlichen Moral beurteilen, als Ideal
erſcheinen müſſen! -

Schon aus dem Lebensbild, das wir entworfen haben, ſpiegelt
ſich ſein Charakter wieder. Vielfach mag dasſelbe den Eindruck einer
Anekdotenſammlung machen, doch gerade dieſe individuellen, aus dem
Leben gegriffenen Züge geben den Mann in einem viel klarern und
lebendigern Lichte als die nackten hiſtoriſchen Daten, welche nur den
äußern Rahmen bilden ſollen. Schwer vermißte man bei Leo XIII.
ſolche anſchauliche Anekdoten, und deshalb eben erſchien ſo manchem

ſeine Perſon in einen undurchdringlichen Schleier gehüllt. Pius X
.

Vergangenheit liegt wie ein offenes Buch vor uns, von dem ärmlich
gekleideten Knaben a

n

bis zu dem in Gold und Diamanten blitzenden
Papſte, und gerade die Details ſind es, welche jedem zur Prüfung
vorliegen und in ihrer moſaikartigen Kleinheit dem Pinſel eine viel
getreuere Zeichnung ermöglichen. Rein zufällige Eigentümlichkeiten,

die nur der Phantaſie Türe und Tor öffnen können, wie d
ie Wichtig

keit der Neunzahl in ſeinem Leben, aus welcher einige ſogar die
Dauer ſeines Pontifikats berechnen wollten, haben wir abſichtlich bei
Seite gelaſſen. Umſomehr ſind uns ſeine Demut und Einfachheit,

ſeine Frömmigkeit und Nächſtenliebe, ſein Eifer und ſeine Energie,
ſeine Intelligenz und ſeine praktiſche Urteilskraft bereits in ſeinem
Verkehr mit Verwandten und Untergebenen, in ſeinem Reden und
Handeln als Knabe, als Jüngling, als Pfarrer, als Biſchof und
Patriarch entgegengetreten. Es bleibt uns noch übrig, das ſo ge
wonnene Gemälde zu vervollſtändigen und in ein ſyſtematiſches

Ganze zu bringen.

Der körperliche Zuſtand unſeres h
l. Vaters iſ
t

der denkbar

wünſchenswerteſte. Schon ſeine Muskelſtärke, ſein robuſter Körper
bau, ſein knochenhartes Geſicht und deſſen friſche Farbe verraten den
abgehärteten Sohn des Landes, den Sohn geſunder Eltern. E

r
iſ
t

eine Frucht jahrelanger Entbehrungen und Abhärtungen. Nur ſelten
gönnte e

r

ſich Ruhe in ſeinem Leben, und obſchon e
r faſt nie die

Gefilde ſeiner engern Heimat verließ, war e
r

doch in ſeinen ver
ſchiedenſten Lebensſtellungen ununterbrochen auf den Füßen. Noch
als Patriarch von Venedig machte e

r täglich ſeine Spaziergänge; mit

6
6 Jahren beſtieg er die Alpen bis zu einer Höhe von 1800 Meter,

wie wir geſehen, bald d
a

bald dort war e
r auf Firmungsreiſen, und

wo ein feſtlicher Anlaß war, fand man den Patriarchen dabei.
Dank dieſer häufigen Bewegung, dank auch ſeiner unübertrefflichen
Mäßigkeit iſ
t

ſein phyſiſches Befinden nach dem einſtimmigen Zeugnis

der Aerzte durchaus fehlerfrei. Manche, ſelbſt ſeine Venezianer, haben
ihn als herzkrank ausgegeben; doch eine genaue Unterſuchung, welche
der päpſtliche Leibarzt vor der anſtrengenden Krönungsfeier vornahm,
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hat feſtgeſtellt, daß das Herz vollkommen geſund und normal iſ
t.

Sonſt hätte er die letzten Strapazen und Aufregungen nicht ſo leicht
ertragen können.

Die äußere Erſcheinung Pius' X
.

verfehlt nicht, auf jedermann

einen tiefen, ſympathiſchen Eindruck zu machen. Wie ſeeliſch, ſo e
r

innert e
r

auch in ſeinem Aeußern das römiſche Volk ſehr a
n

Pius IX., und nicht ohne Grund hat es ihn in ſeiner originellen
Weiſe mit dem grammatikaliſch abnormen, aber inhaltsreichen

Namen Pio Nono Decimo bezeichnet. Wie b
e
i

jenem, ſo rief e
s

auch beim Anblick dieſes Pius aus: „Come è bello! Welch ſchöner
Papſt!“ In der Tat gebührt Pius X. das Prädikat der Schönheit.
Seine Haltung zwar iſ

t

zuweilen etwas gebückt, ſein Gang vornehm
einfach, ſeine Statur ſtämmig, nur mittelgroß, nicht ſo hager wie
Leo, ſchmächtiger als Pius IX., aber ſein Antlitz hat etwas Ver
klärtes a

n

ſich. Von einem ſüßen Lächeln iſ
t

e
s ſtets mit einem

ſanften Hauche und einem unwiderſtehlichen Glanze übergoſſen, der
jedem zugleich Liebe und Verehrung abzwingt. Die ſchneeweißen
Haare, die hohe Denkerſtirne, die geſchloſſenen Lippen, namentlich
die ausdrucksvollen Augen, in welchen ſich Energie und Beſcheidenheit
harmoniſch paaren, verleihen ihm ein ehrwürdiges Ausſehen. Eine
unendliche Tiefe und Milde liegt in dieſem faſt ſchwärmeriſchen Blick.
Und doch iſ

t

auch wieder eine ruhige Entſchloſſenheit, eine feſte Tat
kraft, e

in geradezu furchtbarer Ernſt über dem faſt numismatiſchen,
wie aus Eiſen geſchnittenen Geſicht ausgebreitet. Ja man müßte
beinahe ſeine Züge kalt, ſtarr, hart und düſter nennen, wenn ſi

e

nicht durch die Liebe ſo erwärmt, durch die Frömmigkeit ſo belebt,

durch die Wehmut ſo erweicht und durch den Eifer ſo durchglüht wären.

Nach dem Geſagten könnte e
s ſcheinen, als o
b Pius' X
.

Temperament nur aus choleriſchen und melancholiſchen Elementen
zuſammengeſetzt wäre. Gewiß hat er etwas „Ungeſtümes“ a

n ſich,

wie uns ein Freund von ihm ſagte, aber nichts Abſtoßendes wie
manche Asceten. Seine geſelligen Tugenden werden von allen ge
rühmt, die mit ihm in Berührung kommen. Im Umgang offenbart

e
r ganz ſeine joviale Venezianer Natur, die e
s nicht verſchmäht, im

geeigneten Augenblick ſelbſt durch Scherze den Beſucher zu erfreuen,

auch hierin ganz ein Pius IX. Ueber luſtige Anekdoten kann er in der
Unterhaltung recht herzlich lachen. Auch das Billardſpiel liebt e

r.

Namentlich im Verkehr mit dem gemeinen Mann weiß e
r jede ſchroffe

Kante zu vermeiden und durch ſeine Liebenswürdigkeit jene Popularität

zu gewinnen, die ihm zu allen Zeiten eigen war. Dieſe gleichmäßige
Vermiſchung von Gutmütigkeit und Majeſtät, von Würde und ſanfter
Milde verleiht ſeinem geſamten Weſen eine zauberiſche Anziehungskraft.
Seine gewöhnliche Umgangsſprache war bis jetzt, wo e
r nur

in der Umgebung der Inſelſtadt zu wirken hatte, das echt Venezianiſche,
ein vom klaſſiſchen Italieniſch ſehr abweichender Dialekt, der ſich wie
das Land ſelbſt immer eine gewiſſe Autonomie bewahrt hat. Auch
ſeine Schweſtern und Verwandten ſprechen nur in dieſem merkwürdigen
Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXIII. Band, 1. Heft. 5

-
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Jargon. Einfach, wie er war, bewegte er ſich am liebſten in der
Sprache, in den Ausdrücken, in den Bildern ſeines Volkes, ihm
wollte er ſich vor allem verſtändlich machen. In Venedig Dialekt
zu ſprechen, gehört übrigens zum guten Ton und gilt als das Zeichen
eines beſondern Patriotismus. Franzöſiſch verſteht und lieſt e

r,

aber

aus Mangel an Uebung fällt ihm die Konverſation nicht leicht. Um ſo

fließender und klaſſiſcher iſ
t

ſein Latein. Des Deutſchen ſoll er eben
falls mächtig ſein. Dies beſchränkt ſich darauf, daß e

r in ſeiner
Jugend als Oeſterreicher, dabei nicht allzu weit von der Sprachgrenze
entfernt, oft mit Deutſchen in Berührung kam; das meiſte hat er

indes nach ſo vielen Jahren vergeſſen.
Von der wiſſenſchaftlichen Bildung des h

l. Vaters hat uns ſein
Leben verſchiedene Proben gegeben. Auf alle Gebiete des modernen
Wiſſens und der Theologie erſtreckt ſich ſeine Gelehrſamkeit, nament
lich als Kanoniſt war er allzeit ſtets geſchätzt. Seine ausgezeichneten

Kenntniſſe im Kirchenrecht hat e
r in ſeinen Mantuaner Synoden

glänzend a
n

den Tag gelegt. Was aber für einen Papſt noch
wichtiger iſ

t,

als alle Fachgelehrſamkeit, e
r

hat ein weites Verſtändnis
für alles wiſſenſchaftliche Streben und einen redlichen Willen, e

s

jederzeit zu unterſtützen. Was e
r ſpeziell für d
ie geſchichtlichen

Studien ſein wird, die Leo XIII. ſo großmütig gefördert hat, dafür
bietet einen beredten Beleg der Dank, den ihm Profeſſor Dr. Kehr,
der berühmte Sammler älterer Papſturkunden, in den Nachrichten
der königlichen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Göttingen ausſpricht.

Daraus erfahren wir, daß Kardinal Sarto als Patriarch von Venedig
zur Unterſtützung des italieniſchen Mitarbeiters Dr. Schiaparelli eine
eigene Empfehlung a

n

die geiſtlichen Archive und Bibliotheken ſeiner
Provinz gerichtet hat; zu dem bis dahin unzugänglichen Kapitular
archiv von San Marco verſchaffte der Kirchenfürſt perſönlich
Schiaparelli den wichtigen Zutritt.

In gleicher Weiſe iſ
t Pius X
.

der Kunſt unentwegt ein werk
tätiger Gönner geblieben. Nicht mit Unrecht hat ihn die römiſche
Akademie „Arcadia“, die auch in Mantua eine berühmte Zweig
niederlaſſung hat, als „oberſten Hirten“ unter dem Namen des ge
lehrten Benedikt XIV., Teofilo Elladienſe, begrüßt. Was ihn in

den beſſeren Kreiſen des kunſtliebenden Venedig ſo populär machte,

war eben ſein feines Kunſtgefühl. Als Biſchof und Patriarch drang er

ſtets auf richtigen Kunſtgeſchmack in den Kirchen und erwies ſich chriſt
lichen Künſtlern wie Seitz als echten Mäcenas. Einer ſeiner Schütz
linge war der Moſaiciſt Godeaux aus Venedig, dem e

r mehrmals
mit Rat und Tat beigeſtanden. Als dieſer mit dem Maler Stummel
nach Venedig kam, um für die Fortſetzung der muſiviſchen Aus
ſchmückung der Kölner St. Apoſtelkirche die Arbeiten von S
.

Marco

zu ſtudieren, betrachtete Sarto die Photographieen der Kuppel der
Kölner Kirche mit großem Intereſſe und lobte die darin ausgeprägte

ernſte Kunſtrichtung. Auch auf dieſem Gebiet eröffnet ſich für den
neuen Papſt e

in

weites Feld. Wie ſchmerzlich er di
e

diesbezüglichen
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Uebelſtände im klaſſiſchen Lande empfindet, zeigen die ſchönen Worte,

die der Patriarch zu Godeaux äußerte: „Wir haben eine Fülle des
Schönen in Italien, wir haben eine würdige alte Kunſt, welche im
Geiſte der Kirche ernſt und erhaben die religiöſen Wahrheiten dar
zuſtellen wußte. Leider aber iſ

t

im modernen Italien die Em
pfänglichkeit und das Verſtändnis für dieſe Sprache faſt geſchwunden

und muß neu belebt werden.“

„Auch in der musica sacra“, fuhr Sarto damals fort, „ſchufen
unſere alten Kirchenkomponiſten jene herrlichen Weiſen, welche, nach
dem ſi

e

bei uns vergeſſen waren, über die Alpen nach Deutſchland
wandern mußten, um, dort ſtudiert, gewürdigt und zu Gehör gebracht,

dann geachtet und bewundert den Weg zurück zur Heimat zu finden.“
Selbſt muſikverſtändiger Orgelſpieler, in Treviſo ſogar Profeſſor des
Choralgeſangs, wandte e

r ſein Hauptintereſſe der chriſtlichen Ton
kunſt zu. Seine Bemühungen um die Einführung und Vervoll
kommnung des gregorianiſchen Kirchengeſangs gehören zu den
wichtigſten Verdienſten des Biſchofs und Patriarchen. Er war unter
den Kardinälen einer der erſten, welcher Leos XIII. Pläne zur
Reinigung der Kirchenmuſik energiſch unterſtützte; die Reform
vorſchläge, welche e

r 1893 der Ritenkongregation auf ihre Anfrage
einſandte, wurden als die beſten anerkannt, ihre Ausführung ſcheiterte
nur a

n

dem Widerſtande des Kardinals Maſella. Den Brief ſeines
Vorgängers a

n

den Abt von Solesmes nahm Pius X
.

mit großer

Freude auf.
In einem Hirtenbrief von 1895 hat Kardinal Sarto eine Reihe

höchſt bemerkenswerter Leitſätze über den Geiſt des wahren Kirchen
geſangs aufgeſtellt, ausgehend davon, daß die kirchlichen Ver
ordnungen nur eine ſolche Kirchenmuſik anerkennen, welche d

ie Ehre
Gottes und die Erbauung zum Ziele hat. „Durch das Mittel der
Melodie ſoll ſie die Gläubigen zur Andacht anregen“ und auf den
Empfang der Gnaden vorbereiten. Drei Eigenſchaften hat ſi

e alſo
aufzuweiſen: „die Heiligkeit, die würdige Kunſtform und die All
gemeinheit“. Daher ſoll alles Leichtfertige, Triviale, Theatraliſche
aus ihr verbannt ſein; denn das dient nur der Sinnenluſt. Ein
weiteres Poſtulat der geiſtlichen Muſik iſ

t

die Einheitlichkeit, weil
auch das Gebet eines ſein ſoll, von dem ſi

e nur eine Form iſ
t. Dieſe

Forderungen erfüllt der polyphone Geſang eines Paleſtrina und
vor allem der gregorianiſche Choral. Sie dürfen nicht etwas ſpezifiſch
Deutſches bleiben; denn gerade Gregor der Große und die großen

Meiſter waren ja Italiener.
Den Muſikhiſtoriker d

e Santi S. J. förderte e
r in deſſen Be

ſtrebungen für den gregorianiſchen Geſang, wo e
r nur immer konnte.

Der weltbekannte Maéſtro Lorenzo Peroſi, der auch zu Deutſchland

mancherlei Beziehungen hatte, verdankt ihm allein ſein ganzes Fort
kommen und ſeinen Eintritt in den geiſtlichen Stand. Er hatte bald
das Talent des jungen Meiſters durchſchaut, nahm ihn zu ſich in

ſeinen Palaſt und ernannte ihn zum Chordirektor von San Marco.
5*
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Er war es auch, der Leo XIII. den vielverſprechenden Komponiſten
als Leiter der ſixtiniſchen Kapelle empfahl, ſo ungern er ihn aus
ſeinem Dienſte entließ. Er wußte, wieviel gerade in Rom am poly
phonen und am Choralgeſang zu verbeſſern war. Auch als Papſt
wird er es wohl nicht vergeſſen.

Unſer Freund Don Peroſi hatte o
ft Gelegenheit, die geregelte

und frugale Lebensweiſe des zukünftigen Papſtes, bei dem e
r häufig

zu Tiſch geladen war, zu bewundern. In dieſem Punkte übertrifft

e
r

noch ſeinen Vorgänger Leo XIII. Dies beweiſt ſchon ſeine Vorliebe
zum Dialekt und ſein Verhältnis zu ſeinen Geſchwiſtern und Ver
wandten, welche e

r
nie aus ihrem niedrigen Stande herausziehen wollte,

und zu denen e
r

ſich auch als Kardinal dennoch ſo ſehr herabließ.

Gewiß konnte er auch, wo e
s das Amt verlangte, majeſtätiſch auf

treten; der offizielle Thronſaal des Patriarchen ließ a
n Prunk nichts

zu wünſchen übrig. Um ſo überraſchender war aber die Einfachheit
ſeiner Privatgemächer. Sein Studierzimmer hatte keinen anderen Schmuck
als die vielen Bücher, ſein Schlafzimmer keine anderen Möbel als
ein ſchwarzes Eiſenbett, einen hölzernen Betſtuhl, ein gewöhnliches

Sofa und ein paar Seſſel, der Speiſeſaal einen Tiſch und mehrere
Strohſtühle; ſelbſt die Hauskapelle war klein und anſpruchslos.

Bei Tiſch zeigte e
r

eine erſtaunliche Mäßigkeit. Die Haupt
mahlzeit war aus Reisſuppe, gekochtem Rindfleiſch und Gemüſe
zuſammengeſetzt; das Abendmenu beſtand aus Bouillon mit Brot
oder aus einem Stückchen Braten mit Salat. Seine Schweſtern,
die mit ihm a

n

der gleichen Tafel ſpeiſten, kochten ihm natürlich
auch ſo ländlich als möglich Der „risotto con pioci“ (mailändiſcher
Reis) kehrte mindeſtens dreimal in der Woche wieder. Als ſich eines
Tages in ſeinem Palais ein Koch anmeldete, wies der Patriarch
ſanft ſeine Dienſte zurück mit den Worten: „Ich eſſe Reis und
Fleiſch, Fleiſch und Reis: meine Schweſtern genügen, um dies zu
zubereiten!“

Wie gerne er trotzdem dieſes einfache Mahl mit ſeinen Freunden,
namentlich mit ſeinen Prieſtern teilte, davon hatten wir oben bereits
Beiſpiele. Seine Gaſtfreundſchaft war geradezu ſprichwörtlich geworden.

Selten kam e
s vor, daß nicht arme Geiſtliche a
n

ſeiner Tafel ſaßen.
Wenn die Bauern ſeiner Heimat nach Venedig auf den Markt kamen,
war beim Patriarchen großes Feſt; alle waren dann a

n

ſeinem Tiſch
zum Eſſen eingeladen, und e

r

führte dabei den Vorſitz.
Sein Tagewerk wickelte ſich wie eine Uhr ſtets nach dem gleichen

Programm ab. Ein Freund des Frühaufſtehens, erhob e
r

ſich
punkt 5 Uhr, Sommer und Winter. Um 6 Uhr las er die heilige
Meſſe, worauf er ſchwarzen Kaffee mit etwas Liqueur zu ſich nahm.

Dann fuhr e
r, falls e
r nicht das Gehen vorzog, in einer geliehenen

Gondel oder im „Vaporetto“ mit ſeinem Kaplan Breſſan zum ſo
genannten Lido, wo er im Sommer badete; die Pfarrkirche S
.

Maria
Eliſabetta a
l Lido, wunderbar hübſch zwiſchen Bäumen gelegen und
von den Städtern mit Vorliebe aufgeſucht, war ein Gegenſtand ſeiner
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beſonderen Andacht. Um 8 Uhr kehrte der Patriarch zurück. Um
1 Uhr war das Mittageſſen. Nach demſelben ſchlief der Kardinal
etwas, was in Italien eine hygieniſche Pflicht iſ

t. Die darauf
folgenden Stunden widmete e

r

der Arbeit oder den Empfängen. Um

4 Uhr trank e
r im Sommer Bier, im Winter Kaffee. Im übrigen

war e
r

kein Freund geiſtiger Getränke; mittags genügte ihm ein Glas
Waſſer, nur morgens nahm e

r

zuweilen ein Gläschen Wermut.
Gegen Abend ging er oft ſpazieren oder beſuchte Kranke; Geſellſchaften
mied e

r. Gegen 9 Uhr ſpeiſte e
r,

nachdem e
r

mit ſeinen Ange
hörigen den Roſenkranz gebetet hatte. Mit ihnen unterhielt e

r

ſich
dann, ſtets fröhlich und heiter, bis gegen 1

1 Uhr.
Als Papſt änderte Pius X

.

nichts a
n

ſeiner einfachen Lebens
weiſe, wenn auch ſein Stundenplan eine kleine Verſchiebung und ſein
Speiſezettel eine Erweiterung erleiden mußte. Alles iſt da bis zum
kleinſten Winkel beſetzt. Schon beim Morgengrauen ſteht der Papſt
auf den Füßen; nur die Nächte kommen ihm im Vatikan lang vor.
Um 6 Uhr celebriert e

r in der Privatkapelle, in welche e
r das

Studierzimmer des ehemaligen Staatsſekretärs hat umwandeln laſſen.
Dann bringt ihm ſein Diener Giovanni eine Taſſe Fleiſchbrühe oder
Kaffee, zwei Schnittchen in Butter geröſteten Brotes und vielleicht
etwas Marmelade. In ſein Studierkabinett zurückgekehrt, ſetzt ſich
nun der h

l.

Vater mit Monſ. Breſſan a
n

die Oeffnung der Briefe
und Depeſchen; zur Erledigung ſeiner Privatkorreſpondenz diktiert e

r

ſeinem Sekretär oder erteilt die notwendigen Inſtruktionen. Für die
politiſchen Geſchäfte läßt e

r Monſgr. Merry del Val rufen, bei
wichtigeren Sachen auch den einen oder andern Kardinal. Viele
Briefe will er ſelbſt leſen und mit eigener Feder korrigieren.

Um 1
0 Uhr beginnen die Audienzen und dauern bis 1
2 Uhr.

Mit einem Lächeln empfängt e
r die Leute, läßt ſie die Hand küſſen

und beginnt gleich eine lebhafte Unterredung, bei der e
r

ſich ſtets
ſchlagfertig, heiter, freimütig zeigt. Um 1

2 /2 Uhr ißt der Papſt:
Suppe, Eier, geröſtetes Fleiſch, etwas Früchte, am liebſten Pfirſiche,

vielleicht noch mit einem Gläschen Bordeaux oder Kaffee; dabei muß
ihm jemand die Zeitung vorleſen. Hierauf gönnt e

r

ſich eine

„Siesta“ von einer Stunde. Schon um 2 Uhr kehrt er zur Arbeit
und zu den Empfängen zurück, nach einem kurzen Gebet mit dem
Geheimkaplan. Gegen 5 Uhr liebt e

r einen Spaziergang im vati
kaniſchen Garten, wohin e

r,

die Staatskaroſſe verſchmähend, rüſtigen

Schrittes ſich begibt, die einzige freie Erholung, die ſeine Gefangen

ſchaft zuläßt; auch hier unterhält er ſich ganz familiär mit ſeinen
Begleitern und den Beſuchern des Gartens. Nach 6 Uhr kehrt
Pius X

.

in die Papſtwohnung zurück, beſorgt die laufenden Ge
ſchäfte, ißt zu Abend, lieſt mit Breſſan das Brevier, dann die eine
oder andere Zeitung und legt ſich um 1

0 Uhr zur Ruhe: ein eiſernes
Bett unter einem Muttergottesbild, ſechs Stühle, ein grüner Teppich,
eine

#

Lampe bilden die ganze Ausſtattung des päpſtlichen Schlaf
gemaches.
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Zwei Gebräuche, an denen die bisherige Hofregel ſtreng feſt
gehalten, hat Pius X. bereits aufgegeben: daß der Papſt nur allein
ſpeiſen darf, und daß er ſich auf ſeinen Ausgängen von einer be
waffneten Eskorte begleiten laſſen muß. Stets wiederholt ſich das
gleiche Schauſpiel: der Schwarm der Bedienten ſetzt ſich in Bereit
ſchaft, doch der Papſt winkt ihnen ab, und nur von ferne folgen ſi

e

ihm nach. An alle, denen e
r begegnet, richtet e
r

ein liebevolles

Wort. Als man ihm eines Tages meldete, e
s habe ſich ein Un

würdiger zur Audienz eingeſchlichen, tat er den ſchönen Ausſpruch:

„Verliert die Sonne von ihrem Glanze, wenn ſi
e

ihre Strahlen auf
etwas Unreines fallen läßt? Gerade die Unwürdigen brauchen den
apoſtoliſchen Segen.“ Und e

r

duldete nicht die Beſtrafung des
Schuldigen.

Einfachheit und Beſcheidenheit, dieſe zwei lieblichen, tief inneren
Tugenden hat ſich der demütige Sohn des Gemeindeboten nie rauben
laſſen. Die Epiſoden aus ſeiner Pfarrerzeit haben wir ſchon a

n

uns vorüberziehen laſſen. E
r

war imſtande, frühmorgens eigen
händig die Kirchentüren aufzumachen, um dem Küſter das frühe Auf
ſtehen zu erſparen. Und wenn jemand dieſen wecken wollte, pflegte

e
r

zu ſagen: „Laßt den Armen ſchlafen! Glaubt ihr nicht, daß ic
h

Manns genug bin, eine Türe zu wenden? Wenn ic
h

alt und krank
bin, dann werde ic

h

im Bett bleiben, und kann e
r ſi
e

wenden.“

Durch ſein ſtufenweiſes Aufſteigen in der geſellſchaftlichen
Stellung verlor dieſe Charaktereigentümlichkeit nichts von ihrer ur
ſprünglichen Natürlichkeit. Je höher e

r ſtieg, deſto mehr hat er die
wachſende Verantwortlichkeit gefühlt und ſich zuweilen darüber ſo

erſchreckt, daß e
r

die Zeit zurückwünſchte, w
o

e
r

ſchlichter Dorfkaplan

war. Als einſt ein junger Prieſter im lombardiſchen Kolleg

celebrieren wollte und keinen Meßdiener fand, ließ ihm der Kardinal
keine Ruhe, bis er ihm miniſtrieren durfte. „Vor allem macht es
nicht zu ſchön!“ rief der neue Papſt den Architekten und Arbeitern

zu
,

welche d
ie Papſtwohnung für ihn herrichteten. Noch als Papſt

trug er ſeine Nickeluhr a
n

ſchwarzſeidenem Schnürchen. Zum Ent
ſetzen der Zeremonienmeiſter hat er mehr als einmal ſchon die her
kömmliche Etikette, die Leo ſo peinlich wahrte, über den Haufen
geworfen. E

r

duldet o
ft nicht, daß man ihm den Fuß küſſe; den

Beſuchern bedeutet e
r,

ſich zu erheben, ſelbſt Damen hat e
r ſchon

emporgehoben; je nach der Eigenſchaft der Perſon ſteht er auf und
begleitet ſi

e bis zur Türe! Es hat ſich alſo der Ausſpruch be
wahrheitet, den man ihm als Kardinal in den Mund legte: „Wenn

ic
h Papſt würde, zöge ic
h

mich weiß a
n

ſtatt rot – das wäre d
ie

ganze Veränderung.“

Stets iſ
t Pius X
.

arm geblieben, ſowohl im Geiſte durch ſeine
völlige Abgeſtorbenheit gegen d
ie Erdengüter, als auch in ſeinen
wirklichen Finanzen. Nicht nur, daß e
r

keine Schätze ſammelte, e
s

herrſchte in ſeiner Kaſſe ſtete Ebbe. Selbſt b
e
i

den Juden war er

zu borgen gezwungen. Noch als Patriarch lebte e
r

trotz ſeiner
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23000 Lire Gehalt von der Hand in den Mund, ſtets auf die
Vorſehung vertrauend.
Die Frage, wohin denn alle ſeine Einkünfte gefloſſen ſind, iſ

t

nicht ſchwer zu beantworten. Seine grenzenloſe Liebe zu den Armen

iſ
t

des Rätſels Löſung. Selbſt ſozialiſtiſche Pfaffenfreſſer, die ihn
vorher beſchimpft hatten, ſchloß e

r von ſeiner freigebigen Barm
herzigkeit nicht aus. E

r

begnügte ſich nicht, mit den Elenden in

ſtändigem Kontakt zu bleiben, durch Troſtworte ihre Tränen zu

trocknen, ſondern durch die Werke der Nächſtenliebe ſuchte e
r ihrer

Not auch zu ſteuern: die wahre chriſtliche Demokratie. „Der
Telephondraht ſeines Palaſtes,“ heißt es im „Tempo“ von Mailand,
„war ſtets in Verbindung mit jemandem, dem der hl

.

Biſchof einen
Bittenden zu empfehlen hatte: den einen zur Erlangung eines Amtes,

einen andern für einen Dienſtwechſel, einen dritten – war e
s auch

ein Dieb – für eine Straferleichterung.“
Für ſich gab e

r nichts aus, für andere dagegen mit vollen
Händen, und ſo war er immer der bedürftigſte von allen. Schämten
ſich die Notdürftigen zu betteln, dann ſchrieb e

r

dem Bäcker, dem
Metzger, dem Spezereihändler einfach, ſi

e
ſollten dieſer oder jener

Familie ſo und ſo viel Waren ſchicken; am Ende des Monats regnete

e
s

dann natürlich Rechnungen. Als Patriarch ging e
r ſogar ſo

weit, daß e
r,

als alles verſetzt war, auf einige Tage ſeinen eigenen
Biſchofsring ins Pfandhaus ſchickte und dann die Hand über den
Finger hielt, wenn e

r ihn den Beſuchern zum Küſſen reichte: nur
ein heroiſcher Opfergeiſt konnte ihm eine ſolche Tat eingeben, die
uns faſt unverſtändlich erſcheint. „Als Papſt würde e

r den Vatikan
verſchenken, wenn e

r könnte“, hat nicht mit Unrecht Maéſtro Peroſigeſagt.

Ein wahres Geſchichtchen, das inzwiſchen den Eingang in alle
Zeitungen gefunden, iſ

t

zu rührend, als daß e
s hier nicht wiederholt

zu werden verdiente. Die Schweſter des Biſchofs – e
s war zu

Mantua – bemerkte, daß der Fleiſchtopf über dem Feuer ver
ſchwunden war. Verſtört lief ſie in das Kabinett des Bruders und
meldete ihm, das Fleiſch zum Mittagstiſch ſe

i

geſtohlen worden.

Etwas verlegen antwortete der Biſchof: „Es wird die Katze geweſen
ſein.“ „Die Katze?“ rief ſie aus, „– unmöglich! Die Katze nimmt
doch nicht den Topf mit!“ „Liebe Schweſter,“ beſänftigte der Er
tappte, „es ſcheint mir, daß d

u wenig aufs Hausweſen acht gibſt;

wenn d
u

e
s wiſſen willſt – ic
h

habe ihn weggetragen.“ „Sie?“
„Ja, was willſt du? Es kam ein armer Mann und ſagte mir,
ſeine Frau liege krank im Bett und brauche eine Suppe, und d

a

gab ic
h

e
s

ihm einfach.“ Kopfſchüttelnd entfernte ſich die Köchin, e
r

aber ſetzte hinzu: „Beruhige dich! Der Herr wird auch für uns ſorgen.“
Mit der Liebe zu den Mitmenſchen vereinigte unſer Held eine

kindliche Liebe zu Gott. Um ſeine Frömmigkeit zu erkennen, genügt

e
s,

ſeinem Meßopfer beizuwohnen. Es iſ
t

eine wahre Exercizien
predigt. Eine ſo einfache, demütige, ungeſuchte Hoheit, Ruhe und
Salbung wird ſelbſt den Ungläubigſten zur Ueberzeugung bringen
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müſſen, daß dieſer Hoheprieſter ſich in Gegenwart der Gottheit fühlt.
Auf dem euchariſtiſchen Kongreß in Venedig ſchwur der Patriarch,
„das Reich des allerhl. Altarsſakramentes“ nicht nur über die
Einzelnen und die Familien, ſondern über die ganze Geſellſchaft aus
zubreiten, und ſeinen Eid hat er bis jetzt gehalten. Was für ihn
die allerſeligſte Jungfrau iſ

t,

das hat er durch ſeine große Verehrung
zu der Madonna dell'Aſſunta und delle Grazie erprobt.

Der h
l. Vater iſ
t

auch Tertiarier. Im Jahre 1870 trat er

als Pfarrer von Salzano in den dritten Orden des Aſſiſtheiligen ein
und hat ſeitdem ſehr viel für denſelben getan. Die Söhne des

h
l.

Franziskus waren ſeine Lieblinge in der Patriarchenzeit. Die
Kapuziner durften in ſeinem Seminar ihre Konferenzen halten, und
ſehr energiſch nahm e

r
ſich um die Heiligſprechung des berühmten

Kapuziners P
. Marco d'Aviano an, der im 17. Jahrhundert be

ſonders in Venedig viel gewirkt hatte. E
r präſidierte ſelbſt dem

Prozeß, ſtellte d
ie Fragen und gab nachher e
in glänzendes Reſumé

von allem, was der Promotor auseinandergeſetzt hatte. Auch das
Heiligtum von Loreto, das e

r als Biſchof von Mantua beſuchte, hat
Pius X

.

unter ſeine Verehrer eingeſchrieben. Was e
r für das Werk

der katholiſchen Miſſionen getan und ſtets zu tun bereit war, das
zeigen uns die intereſſanten Mitteilungen, welche Gräfin Ledochowska,
die Generalleiterin der Claver-Sodalität, der „Salzburger Kirchen
zeitung“ gemacht hat.

All' das könnte im Leſer den Anſchein erwecken, daß der neue
Papſt ein allzu weiches und bewegliches Gemüt beſitze. Auch ſeine
große Erſchütterung in den letzten Tagen dürfte zu dieſem Glauben ver
leiten. Tatſächlich haben ihn liberale Blätter bei aller „Intranſigenz“

als zu ſchwach und zu gut für d
ie Laſt der Tiara, zu empfänglich

für d
ie Einflüſſe ſeiner Umgebung hingeſtellt. Doch wir ſtehen keinen

Augenblick an, gerade ſeine Energie und ſelbſtändige Initiative als den
hervorragendſten unter ſeinen Charaktervorzügen zu erklären. Das
hat er durch ſein eiſernes Auftreten als Biſchof und Patriarch zur
Genüge bewieſen, davon wird e

r

auch noch als „Ignis ardens“ ſeine
Proben geben. Gewiß iſ

t

d
ie Güte eine ſeiner hervorſtechendſten

Herzenseigenſchaften, aber e
s iſ
t

keine ſchwache, keine nachgiebige,

ſondern eine ſtarke und entſchloſſene, eine kluge und hellſehende Güte.
Was Pius X. nur immer tut, ſagte uns Don Peroſi, das tut er

aus Prinzip und Ueberzeugung. Kurzum, ſchloß e
r,

unſer h
l. Vater

iſ
t

ein wahrer Heiliger.
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Sur Jeſuitenfrage.
Soeben ſind in der Herderſchen BerCagshandlung zu Freiburg

im A3reisgau erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Zweck heiligt die Mittel
Ein Beitrag zur Geſchichte der chriſtlichen Sittenlehre.

Von 2Matthias Deichmann, S. J.
(86. Ergänzungsheft zu den „Stimmen aus Maria-Laach“.)

gr. 8
9
.

(VIII u. 160.) Mf. 2.20.
In dem kürzlich wieder neu entbrannten Kampf um das Jeſuitengeſetz und um die

Gefährlichkeit oder Ungefährlichkeit des Jeſuitenordens dürfte die Schrift manchem Leſer
brauchbares Material und beachtenswerte Geſichtspunkte bieten.

Affenſtücke zu
r

Weite d
e
r

Jeſuiten-Miſſionen

in Deutſchland 1848–1872.
Herausgegeben von 23ernhard Duhr, S. J.

gr. 8
9
.

(XVI. u. 468.) Mk. 7.–; gebunden in Leinwand Mk. 8.20.

Der große nachhaltige Einfluß, den die Volksmiſſionen in allen katholiſchen Kreiſen
ausgeübt haben, iſ

t

auf katholiſcher Seite allſeitig anerkannt. Dieſen Einfluß aktenmäßig

zu erhärten, iſ
t Aufgabe der vorliegenden Sammlung. Die Quellen für dieſe Sammlung

teilen ſich in gedruckte und ungedruckte. Zur erſteren Art gehören beſonders zeitgenöſſiſche
Berichte von Teilnehmern in Zeitungen und Zeitſchriften; hier wurden vorzugsweiſe liberale
oder proteſtantiſche Zeitungen verwertet. Der größte Teil der Sammlung beſteht aber aus
bisher ungedruckten Stücken, die meiſt den Ordinariatsarchiven der verſchiedenen Diözeſen
und den Ordensarchiven entnommen ſind. Die Glaubwürdigkeit dieſer Berichte kann

in keiner Weiſe beſtritten werden. Es ſind Berichte wohlunterrichteter Augen- und Ohren
zeugen, die in den meiſten Fällen gar kein Intereſſe daran hatten, in ihren amtlichen oder
freiwilligen Meldungen die Wahrheit zu verſchleiern. Hervorragende Bedeutung beanſpruchen

die Urteile und Briefe der beteiligten Pfarrer und Biſchöfe, zumal die meiſten dieſer
Schreiben nicht für die Offentlichkeit beſtimmt waren. Uber den Wert der vorliegenden
Sammlung darf wohl ohne Anmaßung geurteilt werden, daß ſie einen brauchbaren Beitrag
bildet zur Kirchengeſchichte des 19. Jahrhunderts. Die katholiſche Kirche hat durch dieſe
Miſſionen gezeigt, daß ſi

e

auch in der Jetztzeit vollauf befähigt iſt, einen weit- und tief
reichenden Einfluß auf die ſittliche Geſtaltung unſeres Volkslebens zu nehmen – voraus
geſetzt, daß man ihr die Arme nicht ganz oder teilweiſe feſſelt.
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Das heutige Frankreich.

Von *

„Glücklich die Völker, welche keine Geſchichte haben,“ lautet ein
geflügeltes Wort der Franzoſen. Sie laſſen ihre Geſchichte mindeſtens
mit der Taufe Chlodwigs (496) beginnen, was auch inſofern zutrifft,

als von da ab der franzöſiſche Staat ſich zu bilden anfängt. Die
Franken gaben Gallien ihren Namen. Die Könige ſchufen all
mählich die Einheit des Landes mit Hilfe der Kirche, welche übrigens
ſchon vor ihnen faſt in ganz Frankreichs herrſchend geworden war.
Die Biſchöfe haben mit Bienenfleiß den Teig geknetet, aus dem das
Volk wurde, ſagt ein Schriftſteller. Königtum und Kirche blieben
verbunden, arbeiteten gemeinſam an der Einigung und Geſittung des
Landes, hatten auch, da beide durch Menſchen vertreten waren,

manchen Streit untereinander. Durch Niederwerfung, Unterjochung
der Vaſallen, d

ie

ſich aus der ganz republikaniſchen Neulehre Calvins
eine furchtbare Waffe gegen das Königtum gemacht hatten, erreichte

d
ie Macht der Könige ihren Gipfel. Die Könige gedachten nun

mehr als je
,

auch die Kirche zu unterwerfen, welche ebenfalls, ſogar

in noch höherem Grade, die Einheit Frankreich darſtellte. Die Kirche
ſollte ein Werkzeug ihrer Macht, ihrer Politik werden, beſonders
auch nach dem Auslande hin. Die Könige und ihre Berater e

r

kannten, daß eine geiſtige Macht nicht am wenigſten durch geiſtige

Waffen bekämpft werden müſſe.
Während die Proteſtanten mit vielerlei, nicht immer einwand

freien Mitteln eingeſchränkt, unterdrückt wurden, förderten die
Regierenden alle ſonſtigen, der Kirche abträglichen Lehren –
Humanismus, Philoſophismus, Rationalismus, Aufklärerei jeder
Gattung. Denn ſi

e

ſahen darin Bundesgenoſſen gegen die Kirche.

All dieſe Lehren leiſteten auch der bei Hofe und den Großen
herrſchenden Sittenloſigkeit und Verſchwendung Vorſchub, halfen
andererſeits die Schranken niederwerfen, welche, als Reichs- und
Landſtände, Freiheiten der Städte, Gemeinden und Körperſchaften,

d
ie Allmacht der Könige noch etwas einengten. Unter dem Einfluß
Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXIII. Band, 3. Heft. 6
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74 Das heutige Frankreich.

dieſer Lehren bildete ſich ein politiſcher Rationalismus aus, welcher
die Dinge, das geſchichtlich Gewordene ſchließlich auf den Kopf ſtellte,

das Geſchaffene an Stelle ſeiner Urheber ſetzte. Dem herkömmlichen,
vorwiegend auf religiöſer Grundlage ruhenden Recht gegenüber

wurde das Volk als Urquell aller Macht und Rechte erklärt. Dies
iſ
t

der Grund, die Urſache der Revolution. Das Volk beſitzt allein
alle Rechte; Staat und Kirche, Religion und Geiſtlichkeit ſind ihm
untergeordnet, ſeine Werkzeuge. Die Revolution ſchaffte Königtum

und Kirche ab, ſuchte die königliche Familie, den Adel wie die
Geiſtlichkeit mittelſt Fallbeil auszurotten.
Begreiflicherweiſe führte das gemeinſame Unglück Monarchie

und Kirche wieder näher zuſammen. Die große Revolution mit dem
Kaiſertum kehrte derart alle Verhältniſſe um, daß ſeither keine
Regierung mehr längeren Beſtand hatte. Das Konſulat inbegriffen
brachte e

s das napoleoniſche Kaiſertum nicht einmal auf fünfzehn
Jahre, das ihm folgende alte bourboniſche Königtum erreichte dieſe
fünfzehn Jahre, das Orleansſche Bürgerkönigtum kam etwas darüber.
Das ſo glänzende, machtvolle, ganz Europa in Atem haltende zweite
Kaiſerreich ſcheiterte elendiglich und ruhmlos binnen achtzehn Jahren,
nachdem vorher noch einige Jahre Republik ſich dazwiſchen geſchoben
hatten. Dieſe vier verſchiedenen Staatsformen haben Parteien hinter
laſſen, ſogar noch mit Unterparteien, die ſich namentlich ſeit 1871

in beſtändigem Kampfe gegenüberſtehen. In der 1871 zur Ab
ſchließung des Friedens und Einſetzung einer Regierung gewählten
Nationalverſammlung fehlten die Bonapartiſten faſt ganz. Das Volk
war durch die ihm von Napoleon III. bereitete Enttäuſchung ſo

empört, daß e
s

kaum einige Bonapartiſten wählte. Dieſelben waren

ſo geſchlagen, ſo niedergedrückt und beſchämt, daß ſi
e das Wort

kaum zu ergreifen wagten. Es war ein Ereignis, als zum erſten
Male ein Bonapartiſt reden konnte, ohne allzu großen Widerſtand

zu finden.

Auf der anderen Seite hatte ſich unter dem Kaiſerreich, welches
alle Parteien durch das allgemeine Stimmrecht zuſammenrüttelte und
gleichmäßig zu unterjochen ſuchte, eine Annäherung zwiſchen An
hängern der Bourbonen und Orleans herausgebildet. Eine tat
ſächliche Ausſöhnung, Einigung der Parteihäupter in den Prinzen
der beiden Linien hatte jedoch nicht ſtattgefunden. Erſt als die
Nationalverſammlung ſich ernſtlich mit der Herſtellung der Monarchie
beſchäftigte (1873), machten die Orleansſchen Prinzen einen Beſuch
bei dem Grafen Chambord, Haupt der älteren Linie und ſomit des
ganzen Hauſes Bourbon. Die Herſtellung des Thrones ſcheiterte
durch Ungeſchick und Mißverſtändniſſe.
Die Nationalverſammlung hatte, trotz ihrer großen monarchiſchen

Mehrheit, von Anbeginn einen groben Fehler begangen. Haupt
ſächlich aus Widerwillen gegen das ſo kläglich geſcheiterte Kaiſerreich
hatte ſi

e Thiers – ohne Bedingung – die höchſte Gewalt, vorab
den Abſchluß des Friedens, übertragen. Thiers brauchte jedoch die
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Von . * - 75

ihm gewährte Allgewalt, um ſeine perſönliche Herrſchaft einzurichten,

wozu er überall für die Republik wirken ließ. Er hatte Helfers
helfer, welche ihn und die Nationalverſammlung ſtets mit Vive la
République! feierten, Kundgebungen für die Republik veranſtalteten.
Bei ſeiner Wahl hatte er Zuſicherungen gemacht, beſonders betreffs
der Monarchie. Er übertölpelte die Nationalverſammlung, indem er
vorſtellte, erſt müßten Verwaltung und öffentliche Einrichtungen ge
ordnet werden, bevor an Einführung einer Verfaſſung gedacht werden
dürfe. Unterdeſſen arbeitete er mit allen Kräften und Mitteln gegen

d
ie Monarchie, aber um ſo eifriger, verſchmitzter für die Republik.

Bei Nachwahlen ſorgte e
r für die Niederlage der Monarchiſten,

bewirkte ſogar einige bonapartiſtiſche Wahlen, um ſo weitere, ver
ſchmitzte Gegner der Monarchie zu gewinnen. Er gebrauchte eigenmächtig,

in amtlichen Reden und Schriftſtücken, d
ie Bezeichnung Frankreichs

als Republik. Bei ſeinen Reiſen ließ e
r

ſich als Staatshaupt, als
Gebieter der Republik huldigen, veranlaßte Kundgebungen, Hochrufe
auf die Republik, hielt Lobreden auf dieſelbe.

Die Monarchiſten ſahen viel zu ſpät das ſchnöde, treuloſe Spiel
ein, das Thiers mit ihnen trieb, indem e

r

die Macht, welche ſi
e ihm

verliehen, gegen ſi
e

und für die Republik gebrauchte. Als ſi
e

ſich

endlich ermannten und Mac Mahon a
n

ſeine Stelle ſetzten, war e
s

leicht, ſi
e

des ſchwärzeſten Undankes gegen den bis dahin ſo gefeierten

„Befreier des Vaterlandes“ zu bezichtigen, eine vollſtändige Ver
ſchwörung gegen Monarchie und Monarchiſten einzufädeln. Als
alterfahrener, geriebener Ränkeſchmied hatte Thiers dafür geſorgt,

einen Keil in die Mehrheit zu treiben. Durch ihn und ſeine Helfer
war ein linkes Zentrum von dem Zentrum (gemäßigte Monarchiſten,
Orleaniſten) abgetrennt worden, welches ſich der Republik näherte.
Dieſe Partei war e

s hauptſächlich, welche Mißtrauen gegen die
„ſtarre, unbeſchränkte Monarchie“ des Grafen von Chambord
verbreitete, Bürgſchaften für eine freiheitliche Verfaſſung forderte
oder fordern ließ. Man war töricht genug, dem Grafen Ver
zicht auf Rechte zuzumuten, die e

r

noch nicht beſaß, das Ein
gehen von Verbindlichkeiten zu verlangen, bevor die Möglichkeit da

war, dieſelben zu erfüllen. Die klugen Leute ſahen nicht ein, daß

in einem Lande, wo alle Obergewalt beſtritten und unterwühlt iſ
t,

dieſe Gewalt der meiſten Bürgſchaften bedarf, nicht im voraus Be
dingungen untergeordnet werden darf. Der Graf von Chambord– „der erſte Edelmann Frankreichs“, ſagten ſelbſt Republikaner –
hatte übrigens oft und klar genug zu verſtehen gegeben, ſobald die
Königsgewalt wiederhergeſtellt, voll anerkannt ſei, werde dieſelbe
ſich mit den anderen berechtigten Gewalten, obenan die National
verſammlung, über die Verfaſſung verſtändigen. Er hatte deren
Grundzüge mehrfach angegeben. Man legte ihm nahe, eine öffent
liche Verpflichtung einzugehen.

Darauf erließ e
r

ſeinen Brief aus Salzburg, der in Paris als
Abſage, Verzicht auf die Herſtellung der Monarchie, aufgefaßt und
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76 Das heutige Frankreich.

verkündet wurde. Der Graf hatte es anders gemeint, kam – un
gekannt – nach Paris und Verſailles, um ſich perſönlich mit den
maßgebenden Männern zu benehmen. Aber dieſe hatten alle ſchon
Stellung genommen, der Oeffentlichkeit nachgegeben, ſtatt dieſelbe zu
leiten, zu führen, aufzuklären. Auch wollte, konnte der Graf nicht
zu viele Schritte tun, ſich nicht bemerklich machen. Denn außer
einigen Vertrauten wußte niemand etwas von dieſem Aufenthalt in
Frankreich, ſelbſt die meiſten hervorragenden Royaliſten erfuhren erſt
viel ſpäter etwas davon. Der Graf ſuchte, durch Vertraute, mit
Mac Mahon anzuknüpfen, ſtieß aber auf Hinderniſſe, Widerſtand,
mußte unverrichteter Dinge nach Frohsdorf (Oeſterreich) zurückkehren.
Mit der Erneuerung der Monarchie war es aus. Das Verhalten
Mac Mahons iſt bisher niemals ordentlich, mit Einſicht der Ver
hältniſſe und Dinge, der ſchon für die Geſchichte unſerer Zeit ge
botenen Prüfung unterzogen worden. Man hat ſtets nur eine Art
Menſchendienſt mit dem Marſchall, Glücksſieger von Magenta, ge
trieben, d

a ja damals ſchon die ſeither ganz zur Abgötterei gewordene
Verehrung des Heeres im Schwunge war. Mac Mahon aber hat
nicht am wenigſten zur Vereitelung einer Wiederherſtellung des
Königtums beigetragen. Er war ausdrücklich mit der höchſten
Gewalt bekleidet worden, um dieſe Herſtellung zu ermöglichen, zu

bewirken, nachdem Thiers mit abgefeimtem Geſchick und Heimtücke
gegen dieſelbe gearbeitet hatte.

Jedoch Mac Mahon, deſſen irländiſche Vorfahren durch die
letzten Könige in Frankreich aufgenommen und ſtets gefördert worden
waren, hatte ſeine Laufbahn hauptſächlich unter Napoleon III. zurück
gelegt, war durch dieſen in jeder Weiſe belohnt und ausgezeichnet,

zum perſönlichen Freund gemacht worden. Mac Mahon war daher
wenigſtens ſoweit Bonapartiſt, daß e

r die Hand nicht bot zur Er
füllung der ihm gewordenen Aufgabe. E

r

berief – was bis dahin
unmöglich, eine Ungeheuerlichkeit geweſen wäre – Bonapartiſten zu
wichtigen, namentlich Miniſterſtellen (Inneres), was vollends alle
monarchiſchen Beſtrebungen lahm legte. Dafür wurde er für ſieben
Jahre zum Präſidenten eingeſetzt, nach welchen der Sohn Napoleons III.
reif zum Kaiſertum geweſen wäre. Doch wurde e

r

ſehr bald zur
Abdankung gezwungen.
Unfähig, ohnmächtig, die Monarchie herzuſtellen, genehmigte die

Nationalverſammlung ſchließlich, nach dem Abfall mehrerer Mit
glieder der Mehrheit, die von Wallon vorgeſchlagene republikaniſche
Verfaſſung, jedoch nur mit einer einzigen Stimme Mehrheit, welche
ſich nachträglich als ein Irrtum bei der Zählung erwies. Aber wir
leben im Lande der Revolution und des peinlichſten Wort- und
Formelkrams, den e
s irgendwo gibt. Die Abſtimmung war end
giltig, abgeſchloſſen (acquis). Deshalb beſteht in Frankreich eine
Verfaſſung, welche eigentlich mit zwei Stimmen Uebergewicht ab
gelehnt wurde, alſo tatſächlich ungiltig iſ

t.

Doch iſ
t

dies kein
Schaden, d

ie Verfaſſung iſ
t

beſſer als alle diejenigen, die ihr ſeit
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Von . * . 77

der erſten Republik vorangegangen ſind. Sie dauert auch ſchon
dreißig Jahre, doppelt ſo lange als eine der früheren Verfaſſungen,
ſo daß ſi

e

ihre Probe gemacht hat.
Als die erſte laut dieſer Verfaſſung gewählte Kammer ihm zu

weit nach links zu gehen ſchien, löſte Mac Mahon dieſelbe in wenig
regelrechter Weiſe auf. E

r

ſchrieb a
n

ſeinen erſten Miniſter Jules
Simon einen öffentlichen Brief voller Vorwürfe, worauf derſelbe
abtreten mußte. Mac Mahon folgte bei dieſem Schritt offenſichtlich
liberalkatholiſchen und bonapartiſtiſchen Beratern, die e

r

auch dann
ins Miniſterium berief. Aber dieſe Miniſter (Herzog von Broglie,
Fourton uſw.) ermangelten der Einigkeit, dadurch auch der Einſicht
und Tatkraft. Statt nach Auflöſung der Kammer durch entſchloſſene
Maßnahmen die Konſervativen zu ſammeln und zu ermutigen, be
nahmen ſi

e

ſich wahrhaft kläglich, kleinmütig. Gambetta und Ge
noſſen, welche anfangs ſich verkrochen hatten, wurden immer frecher,
kühner, zogen – in Reden und Preſſe – Mac Mahon und die
Miniſter in den Kot, trotzten und drohten, als o

b ſi
e Schulbuben

vor ſich hätten. Die Miniſter getrauten ſich nicht einmal, die ein
fachſten, ſelbſtverſtändlichſten Geſetze auf Gambetta und Sippe an
zuwenden. Die Wirkung konnte nicht ausbleiben. Die Neuwahlen
(1877) brachten eine noch weiter nach links gerückte Kammer, mit
der Mac Mahon nicht regieren wollte. Er dankte bei dem erſten
Vorwand ab, nachdem die Gambetta uſw. noch ausgiebig ihr Mütchen

a
n

ihm gekühlt hatten.

Unter Grevy begann die Rache a
n

den Katholiken. Aber
warum Rache, d

a

die Katholiken nichts verbrochen, im Gegenteil

nur Enttäuſchungen, Schädigungen erlitten hatten? Ihre Schuld,
ihr Verbrechen beſteht in der Gutmütigkeit, Vertrauensſeligkeit, dem
Unverſtand – andere gebrauchen einen viel ſtärkeren, treffenderen
Ausdruck –, mit welchem ſich die Katholiken, als Monarchiſten,
von Thiers übertölpeln, unter Mac Mahon, bei dem Verſuch einer
Herſtellung der Monarchie, mit Tüfteleien und Winkelzügen irre
führen ließen. Hätten die Monarchiſten politiſche Schulung, Einſicht
beſeſſen, ſo hätten ſi

e

in Bordeaux mit der Ausrufung des Königs
begonnen. Die Offenſichtlichkeit, mit welcher Thiers und Genoſſen
dort für die Republik arbeiteten, hätte ihnen doch die Augen öffnen
ſollen. Die Republikaner fanden e

s nun geboten, die Katholiken
dafür zu ſtrafen, daß ſi

e

weder in Bordeaux noch in Paris die
Monarchie hergeſtellt, ſondern nur ungeſchickte Verſuche dazu gemacht

hatten. Aber die Republikaner wollten weiteren ſolchen Verſuchen
vorbeugen, zugleich auch dem Volke etwas bieten, dem ſi

e

ſeit Jahren
goldene Berge verſprochen hatten.

In ſeiner ſchon mehr berüchtigten Wahlrede zu Belleville
(Pariſer Viertel) rief Gambetta: „Der Klerikalismus iſt der Feind“,
hielt dazu die „1200 Millionen der Kongregationen“ den Arbeitern
als Köder hin. Waldeck-Rouſſeau (damals Miniſter mit Gambetta)
hat ſeither, trotz ſcharfer Aufnahme, nur 1046 Millionen b
e
i

den
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78 Das heutige Frankreich.

Ordensleuten gefunden. Von nun an beginnen die kirchenfeindlichen
Geſetze und Maßnahmen aller Art, namentlich auf dem Gebiete der
Schule, Beſchneidung des Kultusbudgets, welches allmählich von 44
auf 34 Millionen (wovon 2 Millionen für 6–700 000 Proteſtanten
und 70–80 000 Juden) herabgedrückt wurde. Die Biſchöfe wurden
um 5000 Francs gekürzt, die Bezüge der Domherren wie die Zu
ſchüſſe für Seminare uſw. geſtrichen. Dann wurde auch die Ehe
ſcheidung eingeführt. Der Religionsunterricht wurde (1882) aus der
Schule, ſogar dem Schulhaus, verbannt, den Lehrern verboten,

außerhalb der Schulſtunden anderen als den eigenen Kindern
ſolchen zu erteilen. Aus den höheren Schulen getraute man den
Religionsunterricht nicht zu verbannen, aus Furcht, die Bourgeoiſie

werde durch ſolche Maßnahmen unzufrieden gemacht. Dafür ſchlug
Jules Ferry, als erſter Miniſter, ein Geſetz über den höheren Unter
richt vor, durch welches die Ordensleute von demſelben ausgeſchloſſen

wurden. Die Kammer ſtrich jedoch den bezüglichen Artikel (7),

weshalb die Regierung auf das ganze Geſetz verzichtete, welches dem
Volke als ein unermeßlicher, unbedingt notwendiger Fortſchritt vor
geprieſen worden war. Dafür erließ Ferry, unter Bezugnahme auf
frühere Geſetze und Dekrete, welche durch Verfaſſung und ſonſtwie
längſt außer Geltung gekommen waren, die ſogenannten März
dekrete (1882), wodurch den Jeſuiten jegliche Lehrtätigkeit unterſagt,

ihre Niederlaſſungen und Kapellen geſchloſſen, ſi
e

ſelbſt auf die
Straße geſetzt wurden. Ein ſpäteres Dekret ſchloß alle Nieder
laſſungen und Kapellen ſämtlicher nicht anerkannten Orden. Da
nur fünf Orden ausdrücklich anerkannt ſind, eine ähnliche Anzahl einer
Art Geſtattung genießen, wurden etliche fünfzig Männer-Gemein
ſchaften mit 12–1500 Niederlaſſungen hiervon betroffen. Die
Schulen konnten jedoch durch Weltgeiſtliche und weltliche Lehrer
fortgeführt, die Kapellen allmählich wieder geöffnet werden. Jedoch
fanden e

s

mehrere Gemeinſchaften geraten, ſich vorzuſehen, ganz

oder teilweiſe auszuwandern und im Auslande Niederlaſſungen zu
gründen.

Auch die wohltätigen und Frauen - Gemeinſchaften waren ſchon
von früher mit einer Erſatzſteuer belegt worden. Man hatte nämlich
berechnet, daß in Frankreich jeglicher Beſitz – Liegen- wie Fahr
habe – alle zehn Jahre den Eigentümer, durch Vererbung oder
Verkauf, wechſele. Hierbei erhebt der Staat eine 1

0 bis 1
8

v
. H
.

betragende Steuer. Der Durchſchnitt dieſer Steuer wurde auf zehn
Jahre verteilt und den Gemeinſchaften faſt willkürlich auferlegt.
Gewiß eine unerhörte Tatſache, daß Gemeinſchaften, welche nicht ſtaat
lich anerkannt ſind, kein Beſitzrecht genießen, überhaupt amtlich nicht

vorhanden ſind, zu einer ſolchen Ausnahmeſteuer herangezogen werden.

Seitdem iſ
t

den Gemeinſchaften noch eine zweite ſolche Ausnahme-,

dann noch eine dritte, die ſogenannte Zuwachsſteuer aufgebürdet

worden. Die Regierung berechnet, b
e
i

jedem Todesfall eines Mit
gliedes erbten d

ie

anderen Mitglieder der Gemeinſchaft deſſen Anteil

6
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am gemeinſamen Beſitz. Folglich müſſe Erbſteuer erhoben werden.
Da die Gerichte dieſe Steuer als unzuläſſig verwarfen, indem die
ſelbe nur eine Wiederholung der vorgenannten, bei Beſitzwechſel zu
zahlenden Steuer ſei, wurde dieſelbe in eine jährliche Abgabe ver
wandelt. Damit bleibt die Tatſache beſtehen, daß Genoſſenſchaften
(Gemeinſchaften) ohne geſetzliches Daſein trotzdem als Steuerzahler
nicht bloß ſtaatlich anerkannt, ſondern ſogar noch mit beſonderen,

Ausnahmeſteuern belaſtet ſind.

So lange der Graf von Chambord lebte, hielten die Monarchiſten
(Legitimiſten wie Orleaniſten) nicht bloß feſt zuſammen, ſondern ſtanden
auch auf dem Boden der Geſetzlichkeit. Sie hatten ſtreng alle Rechte
der Kirche und die Sache des Volkes zu verteidigen, alle gerechten

Maßnahmen der Regierung in der inneren wie der äußeren Politik zu
unterſtützen. Nur durften ſi

e
den monarchiſchen Grundſätzen nichts

vergeben, alſo die Republik nicht ausdrücklich anerkennen. Die be
ſtehende Regierung wurde nur als Tatſache betrachtet und behandelt:
die Monarchiſten leugneten die Rechtmäßigkeit der Republik, be
kämpften ſi

e jedoch nur mit geſetzlichen Mitteln. Die Bonapartiſten,

welche ſtarken Zuwachs erhalten hatten, oft mit den Monarchiſten
Wahlabkommen trafen, führten eine ähnliche Politik, indem ſi

e jedoch

Berufung a
n das Volk verlangten, das ſouverän über die Staats

form entſcheiden ſollte. Mac Mahon hatte den Bonapartiſten auf
den Strumpf geholfen.
So kam es, daß die drei Gruppen der Rechten faſt immer

zuſammengingen. Ganz einig waren ſi
e faſt nur in der Verteidigung

der Rechte der Kirche und in Schulfragen. Sie ſtanden demnach
als konſervative Partei da, wurden von den Linken, den Republikanern,
ganz beſonders wegen ihrer Verteidigung der Kirche gehaßt, deshalb
als Klerikale angegriffen, verleumdet, verdächtigt, verketzert. Obwohl

ſi
e

die Linken a
n Stärke nahezu – etwa 310 gegen 340 – er

reichten, wurden die Rechten grundſätzlich von dem Vorſtande der
Kammer, welcher allein vier Vizepräſidenten zählt, wie von allen
wichtigen, beſonders dem Budgetausſchuß gänzlich ausgeſchloſſen.
Ja, e

s

wurde der Grundſatz aufgeſtellt, auch vielfach betätigt, die
konſervativen Stimmen als nicht vorhanden zu behandeln. Dieſelben

zählten nicht, beſonders nicht bei den ſogenannten politiſchen Fragen.

So lange die Mehrheit der republikaniſchen Stimmen auf ſeiten des
Miniſteriums ſtanden, galt dieſes als den parlamentariſchen Grund
ſätzen gemäß geſichert, beſtandfähig. Anſtatt ſich zu mildern, ver
ſchärften ſich dadurch die Gegenſätze bis zur ſchroffſten, unverſöhnlichſten
Feindſchaft. „Hie Welf, hie Waibling“ erſcheint nicht ſo ſchlimm, ſo

bitter bedrohlich, als das hieſige „Hie Republik, hie Klerikalismus“,

d
.

h
. Kirche. Nur bei Bewilligung des Kultusbudgets zählten die

Stimmen der Rechten voll und ganz, weil dies einer Anzahl
Republikaner geſtattete, ohne Schaden für ſich und die Regierung

Ä Gegenſtimmen als unverſöhnliche Kirchenfeinde ſich zu

rüſten.
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Für die Republikaner, wenigſtens die äußerſte Linke (Radikal
ſozialiſten und Sozialiſten), beſteht das einzige, erſte Endziel aller
Politik in der völligen Vernichtung, Ausrottung der Kirche mit al

l

ihren Einrichtungen und Lehren, natürlich auch völliger Austilgung

aller Freiheit und Rechte des Gewiſſens. Wenn e
s der äußerſten

Linken nach ginge, würden alle Kirchen geſchloſſen, niedergeriſſen,

alle Prieſter aus dem Lande gejagt oder ſelbſt hingerichtet,
jeglicher Religionsunterricht bei ſchwerer Strafe unterdrückt, ja jeder

Gedanke a
n Gott und eine höhere Weltordnung aus Schule und

Oeffentlichkeit verbannt. Dagegen würde das ſtrengſte Unterrichts
monopol durchgeführt, die geſamte Jugend unerbittlich gezwungen,
die jeglichen Gedanken a

n Gott ausſchließenden Staatsſchulen zu

beſuchen. Die Gottesleugnung würde, durch unerbittlichen Zwang,
zur Staatsreligion gemacht, den Eltern ſelbſt jegliches Recht auf die
Erziehung ihrer Kinder genommen werden.
Dies iſ

t,

wie geſagt, das äußerſte, letzte Ziel, wie e
s

o
ft genug

in Schriften, Blättern und Verſammlungen, ſelbſt in der Kammer,
bekannt wird. Es wird auch entſprechend gearbeitet, geſtrebt. Freilich,
die geſamte Linke bekennt ſich nicht einmütig zu ſolchem Programm.

Aber e
s iſ
t Tatſache, daß ſi
e ſich, als „Block“, o
ft genug von der

äußerſten Linken zu ſchlimmen, kirchenfeindlichen Maßnahmen hin
reißen läßt. Die äußerſte Linke hat fortwährend, beſonders in den
letzten Jahren, a

n Einfluß und Gewalt über den Block gewonnen,

ſo daß der Gang der Dinge berechnet, mit einer gewiſſen Wahr
ſcheinlichkeit, ja Sicherheit vorausgeſehen werden kann.

Die Lage der Rechten, ſomit der Katholiken, hat ſich fort
während verſchlimmert. Seit dem Tode des Grafen von Chambord
fehlt e

s a
n

einer einheitlichen, ſachgemäßen, zielbewußten Richtung.

Der Graf von Chambord wäre vielleicht nie ans Ziel gelangt, hätte
nie den Thron beſtiegen, nachdem deſſen Wiederherſtellung (1873)
fehlgeſchlagen. Aber unter ſeiner Leitung bewahrte die Rechte doch
ihre Einheitlichkeit, ihren Beſtand, verhinderte das Schlimmſte, e

r
zielte manches, trotz allem böſen Willen und Widerſtand der Linken.
Hauptſache war, daß ſi

e

dabei nie den Boden der Geſetzlichkeit und
Verfaſſung verließ, denn der Graf wollte nur durch erlaubte geſetz
liche Mittel – etwa Aenderung der Verfaſſung, welche nach der
Verfaſſung Wallon geſtattet iſt – auf den Thron gelangen. Die
Verteidigung der Kirche führte Monarchiſten und Bonapartiſten zu
ſammen. Damals ſchon – wie jetzt noch immer – wurde daher
fortwährend wiederholt, die Kirche halte die Feinde der Republik
zuſammen, ſe

i

die Seele aller Unternehmungen gegen dieſelbe. Von

d
a bis zur Beſchuldigung der Verſchwörung und Bündelei gegen die

beſtehende Ordnung iſ
t

nur ein Schritt, der auch gemacht wurde.
Sogar rückwärts. Der Kirche wird nicht bloß alles zur Laſt gelegt,
was jemals gegen die Republik, ſondern auch gegen jeglichen Fort
ſchritt – nach links wohlverſtanden – geſchehen iſ

t. Sie wurde
zum allgemeinen Sündenbock und iſ

t

e
s

auch ſeither geblieben in den

8
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Augen der „wahren“, d. h. am weiteſten nach links ab ſtehenden
Republikaner.

Natürlich ſahen die Monarchiſten ein, daß ſi
e auf dieſem Wege

noch lange warten müßten, um ans Ruder zu kommen und ihre
Wähler befriedigen zu können. Denn ſchon unter dem Kaiſerreich
hatte ſich die Sitte eingelebt, daß der Abgeordnete der Erwirker,
Vermittler aller Staatsgnaden für ſeine Wähler ſei. Natürlich
erlangt nur der genehme, zur Regierung haltende Abgeordnete das
Vollmaß ſolcher Gnaden. Die Mitglieder der Gegenparteien e

r

langen nur niedere Gaben, Zuwendungen, Kleinigkeiten, um ſi
e

nicht
ganz zu verfeinden, beſonders auch wegen der herrſchenden Gegen
ſeitigkeit. Die Abgeordneten ſehen ſich als eine geſchloſſene Genoſſen
ſchaft an, die ſich ſtützen und halten muß. Würde ein Abgeordneter
gar keine Staatsgnaden vermitteln können, ſo wäre e

s

um Anſehen
und Machtſtellung der ganzen Genoſſenſchaft in der Oeffentlichkeit
geſchehen.

Nach dem Ableben Chambords trat ein ganz unerwartetes Er
eignis ein, welches der ganzen Lage eine andere Wendung gab.
Hauptſächlich durch Clémenceau, damals allmächtiges, von den
Miniſtern gefürchtetes Haupt des äußerſten Flügels der Linken,
Miniſtertöter, wurde der General Boulanger zum Kriegsminiſter

berufen. Dieſe Patenſchaft verſchaffte Boulanger die Gunſt und
Hilfe aller fortgeſchrittenen Republikaner, welche ſonſt immer in

ſtarkem Gegenſatz zum Heer und ſeinem Miniſter ſtanden. Boulanger
verſtand e

s nun, ſich durch republikaniſche Reden, allerlei Maßnahmen

zu Gunſten der Soldaten, prunkendes Auftreten – ſein ſchwarzer
Rapphengſt b

e
i

Heerſchauen wurde berühmt – der Oeffentlich
keit zu empfehlen, aufzudrängen. Da ſonſt keine namhafte, hervor
ragende Perſönlichkeit da war, wurde e

r ſchnell, ohne etwas geleiſtet

zu haben, ohne bedeutende Eigenſchaften zu beſitzen, der volks
tümlichſte Mann in Frankreich. Beſonders die auf prunkende

Uniformen verſeſſenen Pariſer jubelten ihm zu
.

Durch alle Mittel,
Preſſe, in den Gaſſen ausgerufene Druckſachen und Bildniſſe, be
ſoldete Schreier, welche ihn beim Ausreiten, bei Heerſchauen uſw.
mit Hochrufen begleiteten, wurde natürlich kräftigſt mitgeholfen.

Man ſah in ihm ſchon den Allgebieter des Landes, den ſiegreichen
Feldherrn, welcher die 1870er Scharte auswetzte. Bei dem damals
vorgekommenen Schnäbele - Fall verlangte e

r kriegeriſche Vor
bereitungen, ward aber im Miniſterrat überſtimmt. Beſonders warÄ gegen alles, was zu kriegeriſchen Verwickelungen hätte führen
ONNEN.

Selbſtredend wurde Boulanger hierdurch den Linken verdächtig,

ſi
e

ſahen ganz richtig in ihm eine Gefahr. Auch reichten die paar
Zehntauſende, welche e

r im Kriegsminiſterium erzwacken oder von
ſeinen radikalen Freunden erhalten konnte, nicht entfernt zur Fort
ſetzung der Bearbeitung der Oeffentlichkeit. Da trat plötzlich die
monarchiſche Preſſe und Partei um ſo eifriger für Boulanger ein,

9
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während alle Republikaner und ihre Blätter von ihm abfielen, mit
alleiniger Ausnahme einiger Radikalen – Rochefort, Laguerre,
Naquet uſw. –, des „Intranſigeant“ und der „Preſſe“. Die Welt
erlebte das unerhörte Schauſpiel, daß die entſchiedenſten Monarchiſten
mit den ausgreifendſten Radikalen Hand in Hand gingen, bei Wahlen
dieſelben Bewerber aufſtellten, unterſtützten. Bei verſchiedenen Erſatz
wahlen wurde der inzwiſchen aus dem Miniſterium entfernte General
gewählt. Er bezeichnete, beſtellte Bewerber, es gab eine boulangiſtiſche
Partei. Bei einer Erſatzwahl in Paris (im Januar 1889) wurde
Boulanger mit erdrückender Mehrheit – 215 000 gegen 140 000 –
gewählt. Paris geriet in Siegestaumel, Boulanger wurde wie ein
Götze gefeiert.

Die in ihrem Daſein bedrohte republikaniſche Kammermehrheit
beeilte ſich jedoch, die Liſtenwahl abzuſchaffen, bei welcher jedes
Departement einen einzigen Wahlkreis bildete, der eine ſeiner Ein
wohnerſchaft entſprechende Zahl Abgeordneter mittelſt Liſte zu wählen
hatte. Sie wurde durch die Bezirkswahl erſetzt. Jeder Bezirk
(arrondissement) bildet einen Wahlkreis; nur wenn ſeine Einwohner
zahl 100 000 Köpfe überſteigt, wird er in Wahlkreiſe zu 100 000
Seelen zerlegt, wobei der überſchießende Bruchteil der Vollzahl gleich
gerechnet wird. Boulanger, welcher als Korpsbefehlshaber nach
Beſançon geſchickt worden war, wurde wegen hochverräteriſcher Um
triebe und Verlaſſen ſeines Poſtens zu heimlichen Beſuchen in Paris
vom Staatsgericht aus dem Heere geſtoßen, ſeiner Eigenſchaft als
General entkleidet. Für beſagte Umtriebe hatte man nur geringe
Beweiſe, ſeither iſ

t

aber herausgekommen, daß Boulanger bei dem
Prinzen Napoleon im Ausland geweſen, um ihm Anträge zu machen.
Ueberdies kniff Boulanger – einige Zeit vor den Wahlen – nach
Brüſſel aus. Dies war ein ſchlimmer Schlag für ſeine Partei und
Verbündeten. Der großartige Erfolg der Weltausſtellung wirkte
ſeinerſeits ſehr günſtig für die Republikaner.

Bei den Wahlen (im September) verloren die Rechten hundert
(ihrer 230) Wahlſitze, für welche etwa zwanzig Boulangiſten, die
meiſt in Paris durchkamen, keinen Erſatz bieten konnten. Die ver
lorenen Wahlſitze haben die Rechten ſeither nicht wiederzugewinnen
vermocht, eher noch weitere Verluſte erlitten. Dabei waren die un
geheuerlichſten Anſtrengungen gemacht worden. Aber die in Paris
beliebten Mittel – Druckſachen, Lärm und Geſchrei durch bezahlte
Wahltreiber – wirken nicht in der Provinz, wo man Leiſtungen
greifbarerer Gattung vorzieht, einen Abgeordneten will, der bei den
Behörden etwas vermag. Eine Haupturſache der Niederlage, welche
noch immer nachwirkt, beſteht darin, daß die Wähler durch das un
natürliche Bündnis zwiſchen Monarchiſten und Radikalen irre geführt
wurden, ihr Vertrauen in die Monarchiſten verloren, aber kein Ver
trauen in die Radikalen zu gewinnen vermochten.

Bei den (Liſten-)Wahlen 1885 hatte ein monarchiſcher Führer
geſagt: „Es fehlen uns noch 400 000 Stimmen (bei etwa ſechs

10
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Millionen Abſtimmenden), um die Mehrheit zu haben. Die Ab
ſchaffung des Kultusbudgets – welche damals ſtark von den
Republikanern geſchürt wurde – wird ſi

e uns bringen.“ Die Be
rechnung war ſehr gerechtfertigt, denn der ſtarke Stimmenzuwachs
der Rechten 1885 war eine Wirkung vorhergegangener kirchenfeind
licher Geſetze und Maßnahmen. Statt emporzubringen, hat der
Boulangismus die monarchiſche Sache ſchwer, wenn nicht unheilbar
geſchädigt.

Haupturheber des unnatürlichen Bündniſſes war Arthur Meyer,
Leiter des „Gaulois“, ein geriebener Macher (getaufter? Jude), der
ſich zum Berater des Grafen von Paris und Mitglied des Geld- 2

c.

Ausſchuſſes emporzuſchwingen gewußt. Er hatte dem Grafen und
den Parteihäuptern beigebracht, mit Geld, viel Geld ſe

i

alles zu e
r

reichen, die „Wahlen zu machen“, wie der franzöſiſche Ausdruck
lautet. Der Graf von Paris gab 2600 000, die Herzogin d'Uzès,
ebenſo reiche als eifrige Monarchiſtin, 3 Millionen, die anderen
Monarchiſten auch noch um die 2 Millionen herum. Und damit
eine Niederlage, wie ſi

e

noch nicht dageweſen! Die Monarchiſten
kennen offenbar ihr eigenes Volk nicht, ſonſt würden ſi

e

ſich nicht

ſo grauſam verrechnet haben.

Der Boulangismus war von mehreren Verbrechen, Selbſtmorden
begleitet, endigte mit dem Selbſtmord Boulangers auf dem Grabe
ſeines Kebsweibes in Brüſſel. Arthur Meyer erzählt: „Boulanger
kannte das Pariſer Leben, die Frauen (d

.

h
.

Lüderlichkeit) nicht, als

e
r

hierher kam; e
s

fehlte ihm Entſchloſſenheit“ uſw. Alſo –

Boulanger iſ
t

lüderlich gemacht worden, um ihn als Werkzeug zu

gebrauchen, weshalb e
r

ſich auch, der früher ein recht braver Mann
geweſen, bloß aus Laune von ſeiner Frau ſcheiden laſſen wollte, die
dem Strudel fernblieb, in den e

r

ſich ſtürzen ließ. Boulanger ſollte
ſich im Sturm, durch Wahlen und Heer, der Staatsgewalt be
mächtigen, um dem Grafen von Paris den Weg zum Throne zu

bahnen. Der Plan war wirklich ſo kühn und ſchwungvoll, daß e
r

nur mit einem Abſchwung endigen konnte.
Der Boulangismus hat die Republik vor dem Abgrunde be

wahrt, in welchen ſi
e

durch die bald darauf erfolgte Enthüllung

der Panama-Gaunereien hätte ſtürzen müſſen. Die gewichtigſten
Republikaner waren a

n

demſelben beteiligt. Der Name des X iſ
t

nie öffentlich ausgeſprochen worden, obwohl alle Journaliſten den
ſelben kannten. Es herrſchte auch nur eine Stimme unter allen
Kundigen: ein entſchloſſener Politiker hätte in einem gewiſſen Augen
blick (Tagen) im Handumdrehen ſich der Staatsgewalt bemächtigen

können. Aber alle Tatkraft war durch den Boulangismus erſchöpft,
lahmgelegt worden. Die Republik iſ

t

bis auf den heutigen Tag

Ä am wenigſten durch ihre Gegner erhalten und ſogar befeſtigtWOYDEN.

Natürlich ſchieben die Republikaner auch beim Boulangismus

wieder alle Schuld auf die Katholiken, d
a

die Monarchiſten ja alle

11
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für die Kirche eintreten. Ebenſo ſelbſtredend iſ
t auch, daß die

Katholiken die Zeche zahlen mußten, weitere Bedrückungen für ſi
e

erſonnen wurden. Leo XIII. ſuchte die Katholiken zu decken, indem

e
r – kurz vor den Panama-Enthüllungen – ihnen den Anſchluß

a
n

die Republik zur Pflicht machte, ſeither wiederholt und dringend
anempfohlen hat. Die Mahnungen des Papſtes ſind nur für die
jenigen unerwartet, befremdend geweſen, welche die maßgebenden
Gründe, Urſachen nicht kannten. Der Anſchluß, Beitritt zur Republik

war unter Grevy einige Zeit lebhaft innerhalb der Monarchiſten
und Konſervativen beſprochen worden, e

s

hatten ſich acht oder zehn
Abgeordnete, darunter Graf d

e Mun, dazu bereit erklärt. Es
wurde in Rom angefragt, der Papſt riet jedoch von dem Schritte
ab, um die Einheitlichkeit der Rechten in religiöſen Fragen nicht

zu ſtören. -

Im Jahre 1886 hatte Leo XIII. ein Schreiben a
n Grevy ge

richtet, um Vorſtellungen zu machen wegen der kirchenfeindlichen

Geſetze und Maßnahmen, als Eheſcheidung, Entchriſtlichung der
Volksſchule, Militärdienſt der Prieſter, indem e

r betonte, daß die

Katholiken keine Urſache zu ſolchen Feindſeligkeiten gegeben, d
a

ſi
e

ſich als gute Bürger verhielten. Grevy antwortete ſehr ehrerbietig,

e
r vermöge perſönlich nichts gegen die republikaniſche Mehrheit.

Alle Republikaner aber ſeien von der Ueberzeugung durchdrungen,
die Katholiken ſeien grundſätzlich der Republik feind, befehdeten die
ſelbe, ſuchten ſi

e

zu vernichten. Der Papſt allein vermöge dies zu

ändern, indem e
r den Katholiken eine andere Haltung zur Pflicht

mache, um den Anklagen der Republikaner den Boden zu entziehen.

Daraufhin ſind, nach vielfachen Beratungen, Befragung zahlreicher
maßgebender Perſönlichkeiten, die päpſtlichen Weiſungen erfolgt.

Leo XIII. iſt alſo der Erbweisheit, den Ueberlieferungen Roms treu
geblieben, das ſeit Jahrhunderten ſtets nur in politiſche Dinge ein
greift, wenn die betreffenden weltlichen Gewalten e

s wünſchen.

Damit fällt auch der, übrigens nur von Unwiſſenden, erhobene
Vorwurf: Warum tut der Papſt für die ſo überaus kirchenfeindliche
Republik, was er nie für eine andere Regierung getan? – Einfach,
weil die franzöſiſchen Regierungen ſeit vielen Jahrhunderten jegliches
Eingreifen des Papſtes in politiſche Angelegenheiten durchaus und

in nachdrücklichſter Weiſe abgelehnt, als ein Verbrechen gegen ihre
Majeſtät, Rechte und Machtvollkommenheit behandelt, abgewehrt
hatten. Noch beſſer, die franzöſiſchen Könige hatten Leitſätze auf
geſtellt und geltend zu machen geſucht, welche den Rechten der Kirche

ſchnurſtracks zuwider waren, die königliche Gewalt ſelbſt in kirch
lichen Dingen über die päpſtliche ſetzten, dadurch ein Schisma an
gebahnt hatten, welches nur dank der Klugheit, Mäßigung und
Vorſicht des päpſtlichen Stuhles, ſowie der Treue der Katholiken
Frankreichs nicht vollſtändig durchgeführt wurde.

Dies war der Gallikanismus, welchen die beiden Napoleone
ebenfalls, ſogar mit gewalttätigen Mitteln durchzuführen ſuchten.

--
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Die wiederhergeſtellten Bourbonen hatten nichts Dringenderes zu
tun, als die Kirche durch ihre gallikaniſchen Beſtrebungen zu be
drängen, an ihrer Wirkſamkeit zu hindern. Nur Ludwig Philipp
war nicht Gallikaner, weshalb unter ſeiner Regierung der Gallikanismus
ſehr an Boden verlor, faſt ganz aus dem Episkopat und den Schulen
verſchwand. Das Anſuchen Grevys war gewiſſermaßen der Todes
ſtoß des Gallikanismus, die Anerkennung des von den Königen ſtets
ſo heftig bekämpften, ausdrücklich geleugneten Rechtes des Papſtes,

auch in weltliche Angelegenheiten einzugreifen, Weiſungen zu erteilen.
Leo XIII. konnte gar nicht anders handeln, als er getan; er mußte
auf das Anſuchen Grevys eingehen, da es ſich ja um das Wohl
ergehen der Kirche wie des Staates handelte. Bis heute haben noch
gar viele franzöſiſche Katholiken dieſe Sachlage überhaupt nicht be
griffen, um was, um welche entſcheidende Grundfrage es ſich bei
dem päpſtlichen Eingreifen handelte.

Durch das Bündnis der Monarchiſten mit einem Teile der
äußerſten Linken trat eine Verſchiebung der Parteien ein. Noch
mehr iſ

t

dies durch den Dreyfusrummel geſchehen. Dieſer begann

durch eine raſende Preßhetze gegen den unter Verdacht des Verrates

im Gefängnis befindlichen Hauptmann (im Generalſtab) Dreyfus,

als die „Libre Parole“ durch den Oberſten Henry erfahren hatte,

derſelbe ſe
i

Jude. Henry war in einer ganz anderen Abteilung des
Generalſtabes, dem Nachrichtenamt, angeſtellt, welches alle Aufſchlüſſe,
Erkundigungen über fremde Wehrverhältniſſe zu ſammeln und zu

ſichten hat. Henry ſtand dienſtlich gar nicht in Beziehungen zu

Dreyfus, kannte ihn kaum, verkehrte nicht mit ihm. Der Grund,

warum e
r der „Libre Parole“ dieſe Mitteilung gemacht, iſ
t

nie e
r

kundet, überhaupt keine Unterſuchung dieſes Dienſtvergehens Henrys
angeſtellt worden. Die Hetze wurde ſchnell ſo heftig und allgemein,

daß jeder geſteinigt worden wäre, der öffentlich Zweifel a
n

der

Schuld des Gefangenen zu äußern gewagt hätte. Die Hetzer riefen
Angriffe auf Juden und Judenhäuſer hervor, ſtießen Mordrufe unter
den Fenſtern des Gefangenen aus. Das Kriegsgericht wurde derart
von wütenden Haufen umlagert, daß ſeine Mitglieder, trotz der mit
der Uniform getriebenen Abgötterei, angefallen, totgeſchlagen worden
wären, wenn ſi

e Dreyfus freigeſprochen hätten. Mit Ausnahme von
ein oder zwei Blättern war die ganze Preſſe raſend gegen Dreyfus.

Bei den Wahlen (1897) ſchworen ſich faſt alle Bewerber ausdrücklich
auf die Schuld Dreyfus' ein! Auf Betreiben der Preſſe war ein
eigenes Geſetz gemacht worden, um Dreyfus auf die Teufelsinſel
ſchicken zu können, die ſo entſetzlich ungeſund iſ

t,

daß ſelbſt die

Wächter nur wenige Jahre dort auszuhalten vermögen. Und für
Dreyfus wurde das Gefängnis noch durch Mangel a

n Bewegung

und friſcher Luft, ſowie ſonſtige Einſchränkungen verſchlimmert. Tag
und Nacht ſtand ein Wächter mit geladenem Gewehr bereit, ihn
niederzuſchießen. Kein Menſch, der monatlich von einer anderen
Inſel kommende Arzt – der ihm einige Male in deutſcher Sprache
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Troſt zuſprach – ausgenommen, richtete e
in Wort a
n ihn, außer

etwa einem barſchen Befehl. Keine Antwort auf ſeine Fragen. In
derſelben abſtoßenden Weiſe wurde Dreyfus nach Frankreich zurück
gebracht, als der höchſte Gerichtshof (1899) das 1894 gegen ihn
gefällte Urteil umgeſtoßen hatte. Um die Freiſprechung zu hinter
treiben, hatten die Hetzer durch unſagbare Verleumdungen eine
Vergewaltigung dieſes Gerichtshofes, einen wirklichen gerichtlichen

Staatsſtreich durchzuſetzen vermocht. Die Neuprüfung, Reviſion der
Verurteilung war namentlich durch die Entdeckung verſchiedener
Fälſchungen, welche bei derſelben eine Rolle geſpielt hatten, un
vermeidlich geworden. Der Fälſcher, Oberſt Henry, ward verhaftet,

am anderen Morgen im Gefängnis to
t

gefunden. E
r

hatte ein zu
geklapptes, unblutiges Raſiermeſſer in der Hand, am Halſe aber
auf jeder Seite einen tödlichen Schnitt, laut Polizeibericht nämlich.
Die geſetzmäßige Unterſuchung des Todesfalles, Mordes oder Selbſt
mordes unterblieb.

Vor dem Kaſſationshof brachte keiner der vielen Zeugen auch
nur eine Angabe, geſchweige Beweis, aus welchem Beweggrunde
Dreyfus gehandelt, o

b e
r Geld für ſeinen Verrat erhalten. Selbſt

die Generale brachten nur ſehr verſchwommene Mutmaßungen vor.
Alſo ein ſchweres, d

ie

ſchlimmſten Strafen eintragendes Verbrechen
ohne Beweggrund ! Der General Roget, welcher ſich rühmte,

4
7

Stunden lang gegen Dreyfus ausgeſagt zu haben, antwortete

auf die entſcheidende Frage, in welcher Weiſe Dreyfus mit dem
Auslande verkehrt, die entwendeten Urkunden ausgeliefert habe:
„Hiervon habe ic

h

keinerlei Begriff (je nai aucune idée d
e cela);

der Poſt konnte e
r

ſich nicht bedienen. Ich habe nur Unter
ſtellungen.“ Aber ſelbſt die Unterſtellungen eines Generals ſind
keine Beweiſe. Es iſt auch mit keiner Silbe, geſchweige Beweis,
feſtgeſtellt worden, welche Stücke Dreyfus ausgeliefert habe. Der
andere Hauptzeuge, General Mercier, ſprach ebenfalls mehrere Tage
lang gegen Dreyfus, verſicherte dabei auch: „Durch den Oberſten
Du Paty d

e Clam habe ic
h

(nach der Verurteilung) Dreyfus alle

in ſeiner Lage möglichen Erleichterungen verſprechen laſſen, wenn e
r

Zahl und Wichtigkeit der von ihm ausgelieferten Stücke angeben
wolle.“ Alſo erſt Verurteilung, dann wird geſucht, dem Verurteilten
durch Verſprechungen zu entlocken, was e

r begangen, um einen

Schuldbeweis gegen ihn zu erbringen! Ein in die Sache verwickelter
Spion (Lemercier-Picard) wurde ermordet gefunden, auf Labori –
Verteidiger Dreyfus' – ein Mordverſuch gemacht, aber nicht auf
geklärt.

Die Patriotenliga und die Antiſemiten veranſtalteten Ver
ſammlungen, Kundgebungen, um die Schuld Dreyfus' zu beſchwören,

ſtürmten, ſprengten die Verſammlungen, in welchen Redner deſſen
Unſchuld nachweiſen wollten. Daraus entwickelten ſich Unruhen auf
der Gaſſe, Gewalttätigkeiten, ſogar Mord und Totſchlag. Selbſt
wenn e

r tauſendmal unſchuldig wäre, dürfte Dreyfus nicht frei
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geſprochen werden, verſicherte Deroulêde unter dem tobenden Beifall
ſeiner Zuhörer und der Mehrheit der Preſſe. Lieber mag Dreyfus

ſeinem Schickſal verfallen, als daß das Vaterland Schaden leide,

ſchrieb Caſſagnac, nachdem er eingeſtanden, die vorgebrachten Schuld
beweiſe ſeien ſehr mangelhaft. Aehnlich wurde faſt tagtäglich zu
gegeben, daß es ſich bei der ganzen Mache nur um Politik, um die
Staatsfrage, den Sturz der Republik handle. Als in Rennes die
ganze Nichtigkeit aller Anſchuldigungen offen, ſchlagend zu Tage trat,
ſagte der Sohn Merciers zu einem engliſchen Berichterſtatter: „Die
Verurteilung Dreyfus'! – die hat vom erſten Tage an feſtgeſtanden,

iſ
t

ſelbſtredend.“ Und bald darauf ſprach das Kriegsgericht die
Verurteilung aus, ohne dieſelbe anders zu begründen, als daß e

s

mildernde Umſtände zubilligte, welche dem Geſetz zuwiderliefen!

Alſo das Eingeſtändnis, daß die Richter ſelbſt nicht von der
Schuld überzeugt ſeien, ſondern nur aus militäriſch-politiſchen

Gründen verurteilten. Da das erſte Kriegsgericht Dreyfus verurteilt
hatte, der Kaſſationshof, welcher das Urteil als nichtig erklärte,
bürgerlich iſt, mußte Dreyfus auch in Rennes verurteilt werden.
Alſo gebietet die Disziplin!
Bei der Verurteilung in Paris waren falſche Schriftſtücke ent

ſcheidend. In Rennes ſpielten wiederum geheime falſche Schriftſtücke
eine Hauptrolle. Darunter, als entſcheidend, ein vom deutſchen
Kaiſer mit Randbemerkungen verſehener Abklatſch des Begleitſcheins

(bordereau)! Dagegen verſäumte e
s das Kriegsgericht zu Rennes,

d
ie ihm vom Kaſſationshof geſtellte Aufgabe zu erfüllen: nämlich

feſtzuſtellen, o
b Dreyfus die im Begleitſchein genannten Schriftſtücke

beſeſſen und ausgeliefert habe. Trotzdem wurde Dreyfus nochmals
verurteilt. Die Offiziere, welche in Rennes durchaus ſachlich, aber
günſtig für Dreyfus ausgeſagt, wurden von ihren Vorgeſetzten ge
maßregelt, von ihren Kameraden geächtet, mußten abtreten. Der
Oberſt Ducros, guter Katholik, Zögling und Freund des P

. Du Lac,
Provinzials der Jeſuiten, ſuchte der Aechtung zu entgehen, indem

e
r

ſich nach Anam ſchicken ließ, wo er bald dem Klima erlag. Mit
unſeren Begriffen von Manneswürde und Ehre ſind ſolche Vor
gänge nicht recht vereinbar. Offiziere wegen ihrer Zeugenausſagen

ächten und maßregeln, bedeutet doch, daß man ſi
e als falſche Zeugen,

Ehrloſe betrachtet. In dieſem Falle aber hätten dieſelben überführt,
verurteilt, aus dem Heere geſtoßen werden müſſen.
Die zweite Verurteilung Dreyfus' wurde auf dem Boulevard

mit Beleuchtung, Beflaggen, Umzügen, Geſang und Geſchrei gefeiert,

alſo der Skalp getanzt; dazu Mordrufe gegen die Juden aus
geſtoßen.

Welche Torheit, die Dreyfusſache nicht ausſchließlich gerichtlich

zu behandeln? – Und die politiſche Frage? „Sie leben in Frank
reich und begreifen nicht, daß e
s

ſich um die Staatsfrage handelt?“
antwortete der Führer einer politiſchen, katholiſch ſein wollenden
Gruppe. Tatſächlich wurden auch nur politiſche Gründe, Vorwände
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gegen den Unglücklichen und ſeine Verteidiger ins Treffen geführt.
Der General Boisdeffre ſtellte beim Zola-Prozeß vor Gericht die
Staatsfrage: „Sie (die Geſchworenen) ſind die Nation, haben zu
entſcheiden, ob der Generalſtab noch weiter die Verantwortung für
die Sicherheit des Landes übernehmen kann.“ Und damit legte er
ein Beweisſtück vor, welches ſich ſehr bald als grobe Fälſchung

herausſtellte! Mit dem Dreyfusrummel ſollten das Heer, die
Generale für den Staatsſtreich gewonnen werden. Dieſe Tatſache
beherrſcht ſeither d

ie geſamte innere Politik Frankreichs. Als
die b

e
i

den Wahlen auf die Schuld Dreyfus' eingeſchworenen
republikaniſchen Abgeordneten dies inne wurden, ſattelten ſi

e um,
genehmigten die Neuprüfung der Verurteilung.

Loubet wurde, ohne Nebenbuhler, zum Präſidenten gewählt,
gleichwohl aber bei ſeiner Ankunft in Paris von den durch Deroulède,
Drumont uſw. geführten Nationaliſten und Antiſemiten wütend an
gefallen, mit Steinen und Kot beworfen. Polizei fehlte. Bei der
Beerdigung Felix Faures, wenige Tage darauf, hatte Deroulede
verſchiedene Punkte mit ſeiner Patriotenliga beſetzt. E

r

fiel dem

Pferde des Generals Roget in die Zügel, rief dieſem zu, mit den
rückkehrenden Truppen auf das Elyſee zu marſchieren, um eine

andere Regierung einzuſetzen, Loubet nicht einziehen zu laſſen. Alſo
Verleitung der Truppen zum Treubruch, Verſuch eines Staats
ſtreiches. Dieſer mißlang wohl nur deshalb, weil es dem General,

mit dem Deroulède gebündelt hatte, während des Tages unheimlich
geworden, und e

r

ſich deshalb von dem Kriegsminiſter heimſchicken
ließ, ſtatt a

n

der Spitze ſeiner Truppen zu bleiben. Alſo un
zweifelhaft ein Staatsverbrechen. Der Miniſter (Charles Dupuy)
ließ jedoch Deroulède, unter Verkehrung des Tatbeſtandes, von den
Geſchworenen freiſprechen. Loubet blieb nichts übrig, als das
Miniſterium zu entlaſſen, welches ihn und überhaupt die beſtehende
Ordnung den Staatsſtürzern auslieferte.

Erſt nach mehreren Tagen fand ſich Waldeck-Rouſſeau bereit,
ein Miniſterium zu bilden. E

r war, nach längerer Entfernung von
der Politik, von Gemäßigten und Konſervativen in den Senat ge
wählt worden, ausdrücklich in der Abſicht, im Falle eines Zuſammen
bruches einen fähigen, tatkräftigen Mann, einen Retter bereit zu

haben. Aber die nationaliſtiſchen Republikaner (Meline, Cavaignac,

Ribot uſw.) lehnten ab, ihn zu unterſtützen. Sie glaubten die
Bildung eines Miniſteriums zu hintertreiben oder ſo lange hinaus
zuſchieben, bis die Lage bedrohlich geworden, Loubet zum Rücktritt
gezwungen oder ein Staatsſtreich ſich einſtellen würde. Um dieſen
Plan zu vereiteln, nahm Waldeck-Rouſſeau die Sozialiſten in ſeine
Mehrheit, zwei derſelben in ſein Miniſterium auf. Hierdurch iſ
t

das
ganze Staatsſchiff weiter nach links gedrängt worden, als jemals

unter der dritten Republik. Die erſte Frucht hiervon war das
Vereinsgeſetz genannte Ausnahmegeſetz gegen die kirchlichen Gemein
ſchaften, die Ordensleute.
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Man muß ſich immer gegenwärtig halten, daß in Frankreich
d
ie Dinge ganz anders liegen, als in anderen Ländern, namentlich

im Deutſchen Reich. „Ich beneide d
ie

deutſchen Katholiken, ſi
e

ſind
einig, ſtehen feſt auf geſetzlichem Boden, auf der Verfaſſung, werden
deshalb die jetzige Verfolgung überdauern, recht behalten. Hier aber
ſind d

ie Katholiken in politiſche Parteien geſpalten, deshalb ohn
mächtig. Wir haben immer d

ie Staatsfrage, b
e
i

welcher nichts

herauskommt.“ Alſo klagte ſeinerzeit der Biſchof Freppel, geborener
Elſäſſer und mit den deutſchen Verhältniſſen wohlvertraut. Bezüglich

Deutſchlands hat ſich ſeine Vorausſage erfüllt, während Frankreich
tiefer als je in der Staatsfrage ſtecken geblieben iſ

t. Bei den
Wahlen handelt e

s

ſich immer um Sein oder Nichtſein der be
ſtehenden Ordnung, der geſetzmäßigen Regierung. Man kann ſich
wenden und drehen, wie man will, die Republik iſt di

e

geſetz-, alſo
rechtmäßige Regierung Frankreichs, ſo viel Unrecht ſi

e

auch ſchon
begangen haben mag. Die Fehler ihrer Gegner geſtatten, die
ſchlimmſten ihrer Ungerechtigkeiten als Abwehr hinzuſtellen, wenn
auch nur in den Augen der Voreingenommenen. Aber, wer iſt heute
nicht voreingenommen, nicht mehr oder weniger Gegner der Kirche,

ſchon um mit ſeiner Freigeiſterei zu prunken, nicht in den Verdacht

zu kommen, ein Klerikaler, Ultramontaner, Jeſuit, ſogar e
in ver

kappter, zu ſein!
Als der Bruder des damals auf der Teufelsinſel ſchmachtenden

Hauptmanns Dreyfus den Major Walſin - Eſtherhazy als Urheber
des Begleitſcheins bezeichnete, welcher das einzige Beweisſtück der
Verurteilung bildete, dabei noch andere bedenkliche Inzichten und
Schriftſtücke gegen denſelben ſich einſtellten, mußte d

ie Sache gericht

lich ausgetragen werden. Die Anwälte des Generalſtabes, Tezenas
und Jeaumain, ſahen ſofort ein, daß die Sache ſchief gehen könne.
Sie rieten daher, dieſelbe auf den politiſchen Karren zu laden, als
eine internationale Verſchwörung des kosmopolitiſchen Judentums
gegen den Generalſtab, d

ie Ehre und Sicherheit Frankreichs darzuſtellen.
Die geſamte Preſſe, einige Blätter etwa ausgenommen, fiel ſofort
ein: galt es doch, das Vaterland zu retten! Da darf kein Franzoſe
zurückbleiben. Es wurde vorgegaukelt, die Juden hätten 1

0 bis 12,

dann 27, zuletzt 6
6 Millionen aufgebracht, um die geſamte europäiſche

Preſſe zu beſtechen, damit ſie für Dreyfus kämpfe! Dieſe Beſtechung,

für welche auch die geringſte Spur eines Beweiſes fehlte, die Welt
verſchwörung gegen Frankreich und ſein Heer taten ihre Wirkung.

Ganz Frankreich geriet in eine vaterländiſche Raſerei gegen Dreyfus

und alle diejenigen, welche auch nur den leiſeſten Zweifel a
n

ſeiner

Schuld merken ließen. Dieſe Mache wirkte Wunder, beſonders auch
beim Zolaprozeß.

Das wichtigſte aber war, daß hierdurch die aus liberalen und
ſelbſt radikalen Strebern, Patriotenliga, Monarchiſten, Bonapartiſten

und leider auch Katholiken zuſammengewürfelte Nationaliſtenpartei
gebildet wurde, mit dem ausdrücklichen Zweck, die „Regierung der
Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXIII. Band, 3. Heft. 7
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Verräter, des Auslandes“ zu ſtürzen. Bei den letzten Wahlen ſpielte
dieſe Partei die Hauptrolle, ward die Führerin der Gegenparteien.
Bei den Katholiken wurde das meiſte Geld für die Wahlen ge
ſammelt, bei dieſen aber am wenigſten Rückſichten gegen ſi

e geübt,

ihnen eher noch Wahlkreiſe abgenommen. Denn alles mußte vor
dem Hauptzweck, Beſeitigung der Regierung und Verfaſſung, zurück
weichen. Die Katholiken waren mehr als jemals Mitläufer, die man
abſchüttelt, ihrem Schickſal überläßt, wenn ſi

e ihre Dienſte geleiſtet,
ausgebeutet ſind. Das große Verbrechen der Begnadigung Dreyfus'
mußte herhalten, um Loubet und d

ie Regierung als Verräter, Werk
zeuge des Auslandes zu brandmarken.
Die Nationaliſten machten die größten Anſtrengungen bei den

Wahlen, hatten, ſoweit e
s auf die Leſer Pariſer Blätter ankommt,

den größten Teil der Preſſe für ſich, unterlagen trotzdem. Sie über
ſahen, daß ein ſehr großer Teil der ſonſt nicht beſonders für die
jetzigen Regierer eingenommenen Wähler nichts mehr fürchtet, als
eine Umwälzung, eine Aenderung der Staatsform. Jedwede
Regierung verfügt dabei gegenwärtig in Frankreich über ſo aus
giebige Mittel der Wahlmache, daß ſi

e
dieſelben nur zu gebrauchen

hat, um des Sieges gewiß zu ſein. Deshalb unterlagen die Gegen
parteien, Nationaliſten (Oktober 1902) durchaus. Die Regierung
beſitzt eine ſtärkere Mehrheit (über 100 Stimmen bei 576 Ab
geordneten) als jemals ſeit der Republik.

Die Nationaliſten ſorgten auch dafür, die ihnen gegenüber
ſtehende republikaniſche Mehrheit feſt zuſammen zu ſchließen, zu

ſchmieden. Sie beantragten eine Amneſtie, ausdrücklich zu Gunſten
Deroulêdes und ſeiner Mitverurteilten. Als Deroulède in der ge
dachten Weiſe durch die Geſchworenen freigeſprochen war, fand e

r

ſich natürlich in ſeinem Treiben ermutigt. Das Charles Dupuy
nachfolgende Miniſterium hatte ihn und Genoſſen vor das Staats
gericht geſtellt, das ſi

e wegen Staatsverbrechens zur Verbannung

verurteilte. Vor den Schranken ſtieß Deroulêde die gröbſten Be
leidigungen und Drohungen gegen Loubet aus, ſo daß e

r ſofort, auf
der Tat, zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Er erklärte
Regierung und Verfaſſung als unrechtmäßig, ungeſetzlich, verkündigte

deren Sturz, verſicherte, daß e
r nie aufhören werde, am Staatsſturz

mit Hilfe des Heeres zu arbeiten, drohte und beſchimpfte die Regierer

in jeder Weiſe, verkündete ſein Programm: eine Kammer, Wahl des
Präſidenten mittelſt allgemeiner Abſtimmung; der Präſident, als
Allgebieter, mit außerhalb der Kammer gewonnenen Miniſtern
regierend.

Alſo Schach dem König, der geſamten beſtehenden Ordnung, in

beſter und ſchlimmſter Form. Aus der Verbannung droht Deroulêde
fortwährend, er werde nicht ruhen und raſten, um ſein Programm
auszuführen, und zu gelegener Zeit dazu a
n

der Spitze ſeiner An
hänger in Frankreich erſcheinen. Durch den Antrag auf Amneſtie– für den alle Gegenparteien mit Ausnahme einiger Katholiken
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ſtimmten – eigneten ſich alſo die Nationaliſten und ihr Anhang
dieſes Schach dem König, dieſe Kriegserklärung Deroulêdes an!
Die republikaniſchen Parteien ſahen alſo ein, daß es auf ihre Ver
nichtung abgeſehen ſei, ſchloſſen ſich daher enger als je zuſammen.
Sie bilden ſeither den Block – die Bezeichnung iſ

t

ausdrücklich an
genommen – welcher unentwegt zum Miniſterium Combes ſteht,

allen, auch den ſchlimmſten Maßnahmen gegen die Kirche zuſtimmt.

Auf dem Boden des Gambettaſchen Wutausbruches – der
Klerikalismus iſ

t

der Feind – iſt innerhalb fünfundzwanzig Jahren
dieſer Block erwachſen, während anderſeits die Verteidiger der Kirche
auf ein kleines Häuflein zuſammengeſchmolzen ſind. Die Feindſelig
keit gegen die Kirche iſ

t
das einzige, was die Republikaner ſtets

zuſammengehalten hat, der rote Faden, der ſich durch ihre ganze

Politik zieht. Der Antrag auf Trennung der Kirche vom Staat
wurde zwar, auf Verlangen Combes', am Vorabende des Feſtes
Chriſti Himmelfahrt (20. Mai 1903) abgelehnt, indem die gemäßigtſte
der vier Gruppen des Blocks dagegen ſtimmte. Aber darauf iſ

t

nicht

viel zu bauen, Combes hat einige Zeit vorher im Senat verſichert:
„Ich werde bis zum äußerſten gehen.“ Das Aeußerſte aber iſt Ab
ſchaffung des Konkordates und Kultusbudgets, wodurch die Kirche
ihrer geſetzlich anerkannten Rechte beraubt würde. Dies Aeußerſte
kann eintreten. Mehrere Kirchenfürſten, die Kardinal-Erzbiſchöfe von
Bordeaux und Lyon, der Kardinal Perraud, Biſchof von Autun,

der Graf d
e Mun und andere haben ſchon ihre Befürchtungen

öffentlich ausgeſprochen, Frankreich werde die Schrecken der erſten
Revolution wieder erleben, die Kirche einen furchtbaren Sturm zu

beſtehen haben. Die Sozialiſten und Radikalſozialiſten werden
ſchließlich obſiegen, die Aufhebung des Konkordates und des Kultus
budgets durchſetzen. Sie bekunden jeden Tag die Ueberzeugung, nur
durch Austilgung der Kirche werde die Republik, d. h. ihre Herr
ſchaft mit allen damit zuſammenhängenden geldlichen Vorteilen, ge
ſichert ſein. Die ſchwankenden Mitglieder des Blockes werden
ſchließlich mitgehen, ſchon um nicht als Klerikale verdächtigt und
abgetan zu werden.

Dieſe Furcht, als Klerikale zu gelten – was ſi
e

doch täglich

genannt werden – iſt auch d
ie

Schwäche der Katholiken. Denn
nicht zum wenigſten aus dieſem Grunde haben ſi

e

keine katholiſche

Partei gebildet, ſich ſtets unter anderen Bezeichnungen verborgen,
ſind deshalb Mitläufer, Werkzeuge der anderen Parteien geworden.

Dieſe ſind nicht leicht zu faſſen, deshalb rächen ſich d
ie Republikaner

ſtets a
n

der Kirche, ihren Anſtalten und Einrichtungen. Obwohl
die Katholiken b

e
i

den letzten Wahlen die Staatsfrage nicht geſtellt
hatten, müſſen ſi

e

ſeither für die Nationaliſten büßen, die dies
getan. Das Stellen der Staatsfrage kann freilich in Frankreich,

wo ſo viele Umwälzungen, Staatsſtreiche ſtattgehabt, nicht ſo hoch
angerechnet werden, wie anderswo. Aber die Sieger rächen ſich
deshalb nicht weniger.
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Während die Republikaner ſeit dem Gambettaſchen Wutſchrei ſich
treu in ihrer Kirchenfeindſchaft geblieben ſind, haben die Katholiken,

wie ſchon bemerkt, nie eine eigene Partei gebildet, ſind aber ſtets
unter der fremden Flagge erkannt, bekämpft und verfolgt worden.
Sie haben dazu noch den Nachteil, als Heuchler, falſche Brüder,
Verſchwörer und Feiglinge verläſtert, gebrandmarkt zu werden, die
nicht mit offenem Viſir zu kämpfen wagen, ſondern zur Heimtücke
ihre Zuflucht nehmen, im Finſtern arbeiten, die Republik hinterrücks
abwürgen wollen. Das Volk wird um ſo mehr mißtrauiſch, als es
niemals eine offene katholiſche Partei in Wirkſamkeit geſehen, folglich
nicht weiß, was katholiſche Politik iſ

t. Es kennt nur die Ver
dächtigungen, Anklagen, Schaudermären, welche die Gegner von
ſolchen erzählen. Erſt voriges Jahr hat ſich unter dem Namen
Action libérale eine katholiſche Partei unter Führung von Piou,

d
e Mun uſw. gebildet, welche die Staatsfrage ausdrücklich aus

ſchließt, den päpſtlichen Weiſungen zu entſprechen ſucht, deshalb –
ähnlich dem deutſchen Zentrum – Gerechtigkeit und Gleichrecht für
alle auf ihre Fahne ſchreibt. Hoffentlich gelingt e

s

dieſer Partei,

zu wachſen und zu mehren, beſonders auch ihre Selbſtändigkeit
gegenüber den anderen Parteien zu behaupten.

Die Franzoſen haben in ihrer langen Geſchichte auch viel
Gutes, Erſprießliches für ſich ſelber wie für die Allgemeinheit und
die Kirche geleiſtet. In ihrem Erbgut ſtecken aber auch Minderwerte.
Beſonders ſeit Franz I.

,

dem abgefeimten Widerſacher Karls V.,
haben ſich die Könige und ihre Berater den Grundſatz angeeignet,

daß in der Politik alles erlaubt, man nicht a
n

die Gebote Gottes
und der Kirche gebunden ſei. Der von den Königen und Rechts
kundigen betätigte Gallikanismus iſ

t

die theologiſche Form dieſer
Lehre. Dieſe Politik iſt durch Richelieu und Ludwig XIV., welche
ſich ebenfalls mit der Türkei und den deutſchen Proteſtanten gegen

den Kaiſer verbanden, zu erfolgreich für Frankreich geworden, um
nicht geiſtig und ſittlich auf das Volk zu wirken, obwohl dieſelbe
von den treuen Katholiken ſcharf beurteilt wurde. Die Erfolg
anbeter, Lobredner gewannen weitaus die Oberhand. Deshalb
werden heute noch in allen franzöſiſchen Schulen, beim Geſchichts
unterricht, die großen Vorteile, welche Frankreich aus dieſer Politik
gehabt, rühmend dargelegt, ſelten ein Wort des Tadels beigefügt.
Der Gedanke, daß in der Politik alles oder doch vieles erlaubt ſei,
was ſonſtwie immer verurteilt wird, iſ

t

dadurch überall eingedrungen,

vorherrſchend geworden. So erklärt ſich, daß ſonſt ganz ehrenwerte
Leute durch den verbrecheriſchen Boulangismus und den Dreyfusrummel

ſich von einer wirklich nicht ſehr löblichen, unduldſamen Regierung

befreien wollten, auf der anderen Seite Panama - und andere
Gaunereien begangen wurden. Die Politik iſ
t

ein Geſchäft, das
ſeinen Mann nähren muß. Die Abgeordneten und Senatoren haben

o
ft rieſige Unkoſten, die 9000 Francs jährlich, die ſi
e erhalten,

reichen bei den wenigſten aus. Dabei werden ihnen Entlohnungen
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für leicht zu gewährende Dienſte geboten, aufgedrungen! Man darf
deshalb nicht gar zu ſtreng urteilen. Die Schuldigen ſtehen unter
dem Druck der Verhältniſſe, geben dem böſen Beiſpiel nach.

Hierzu der unerbittliche, rückſichtsloſe, eigenſüchtigſte Partei
kampf, den man ſich denken kann. Der einzelne iſ

t

bei demſelben

nicht Herr ſeiner Handlungen, erliegt der Macht der Umſtände.
Deshalb haben ſchon manche nach wenigen Jahren für immer der
tätigen Politik, der Kammermitgliedſchaft entſagt. Ueberall iſ

t

der
Mangel eines feſten Mittelpunktes, einer Grundlage zu verſpüren,

e
s wogt und ſchwankt das Einzelne wie das Ganze. Und wir

werden dadurch hin und her getrieben!

Uebrigens finden ſich a
ll

dieſe Uebelſtände, ſittlichen Gebrechen,
Erfolg-Anbetung, auch anderswo, wenn e

s

auch nicht immer ſo grell
hervortritt, als in Frankreich. Der heilloſe Kampf um die Staats
gewalt, um die Staatsform verdirbt, vergiftet hier alles.

Die Gleichgiltigkeit und Lauheit, welche in weiten Schichten der
Bevölkerung und in manchen Gegenden Frankreichs eingeriſſen, haben
gar vielfältige Urſachen. Das von oben gegebene Beiſpiel, Preſſe,
Bühne, Romane, Vergnügungsſucht, namentlich auch die leider ſchon
altgewohnte Mißachtung des Sonntags, ſind e

s nicht allein. Zwei
beſondere Urſachen müſſen hervorgehoben werden, d

a

ſi
e im Ausland

wenig bekannt und beachtet werden: der Janſenismus und die un
freie Stellung, Gebundenheit der Geiſtlichkeit,

Die Lehre des Janſenismus iſt bekannt, weniger aber deren
praktiſche Anwendung. Dieſe beſtand weſentlich darin, die Gläubigen

von dem Empfang der Heilsmittel, von der Kommunion abzuhalten,
abzugewöhnen. Erſt unter dem zweiten Kaiſerreich ſind ausgiebige,
urkundliche Darſtellungen aus jener Zeit veröffentlicht worden. In
den Pariſer Pfarreien ging die Zahl der Oſterkommunionen jährlich
um viele Hunderte zurück, fiel oft in kurzer Zeit auf ein Zehntel
und noch weiter herunter. Hauptſächlich weil die janſeniſtiſchen

Geiſtlichen ihre Pfarrkinder nie würdig genug fanden, ſich dem Tiſch
des Herrn zu nahen. Und dies geſchah gerade in den letzten Jahr
zehnten vor der großen Umwälzung alles Beſtehenden! Abhaltung

oder Entfremdung von den Sakramenten, entfremdet von dem
Chriſtentum, führt a

b

von Gott und Kirche.

Das Konkordat gewährt dem Staatshaupt die Ernennung der
Biſchöfe, jedoch nach vorheriger Verſtändigung mit Rom, mit Inne
haltung der notwendigen kirchlichen Bedingungen. Daß unfähige,
unwürdige Biſchöfe ernannt werden, vermag der Papſt ſchon zu ver
hindern, nicht aber, daß die Ernannten zwar den kirchlichen An
forderungen entſprechen, jedoch zu wenig tatfähig, entſchloſſen ſind.
Die gemeinſchaftliche Eingabe a

n

die Kammern (Anfang 1903) zu

Gunſten der Ordensleute hat indeſſen gezeigt, daß die Biſchöfe, ab
geſehen von wenigen Ausnahmen, auch zu handeln, einzuſtehen wiſſen.
Sie mußten ſich brieflich verſtändigen, denn eine Verſammlung, gemein
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ſame Beratung iſ
t

ihnen ſtreng unterſagt. Die Organiſchen Artikel
verbieten ihnen ſogar, die Grenzen ihrer Sprengel zu überſchreiten,

nach Rom zu reiſen. Die Regierung läßt ihren brieflichen Verkehr
ſcharf überwachen, brachte daher heraus, der Erzbiſchof von Beſançon,

die Biſchöfe von Autun (Kardinal Perraud) und Seez ſeien die
Urheber der Eingabe, ſtrafte dieſelben auch ohne weiteres mit Ent
ziehung des geſetzmäßigen Einkommens. Außer ihnen ſind noch acht
Biſchöfe in derſelben Weiſe unter Strafe und Verfolgung.

Von den 3
6

000 Pfarrern ſind ſtets einige Hundert mit Ent
ziehung des Einkommens verfolgt, vielfach ohne zu wiſſen, warum.
Stets ſind e

s nur geringfügige Urſachen, meiſt nur die Rache der
politiſchen Gegner, welche ſolche Entziehung verurſachen. Der
Pfarrer wird geſchlagen, gemaßregelt, ungehört, ohne ſich ver
antworten zu können. Alſo die reinſte Willkür. Der Pfarrer wird
dadurch niedergedrückt, ſchlechter, rückſichtsloſer, ſchlimmer behandelt,

als der letzte Staats- oder Gemeindediener. Dabei iſt ſein Ein
kommen – 900 Francs – lächerlich gering. Die Regierung ge
ſtattet heutzutage in den meiſten Fällen nicht, daß die Gemeinde
ihm einen Zuſchuß zahlt. Die Pfarrkirche iſ

t

nicht rechtsfähig, darf
kein Vermögen erwerben noch beſitzen. Sie iſ

t

geſetzlich gehalten,
Stuhlmiete, hohe Gebühren für Hochzeiten und Beerdigungen zu

erheben, um ihre Ausgaben zu beſtreiten. Dieſe Art Kirchenlaſten

iſ
t

vielfach empfindlich, wird von den Gegnern weidlich gegen Kirche
und Geiſtlichkeit ausgebeutet, ſchadet dem kirchlichen Leben ungemein.

Namentlich in den Städten, wo Rührigkeit und Zahl der Gegner
am bedeutendſten ſind. Bloß 3400 Pfarrer ſind unabſetzbar; ihre
Stellen können nur mit Zuſtimmung der Regierung vergeben werden.
Um die Verſetzung eines Pfarrers zu erzwingen, entzieht die
Regierung demſelben ſeine Einkünfte. Biſchöfe und Prieſter ſtehen
durch a

ll

dies unter beſtändigem Druck, ſind eingeengt, in ihrer
Wirkſamkeit behindert, ganz abgeſehen von den vielen ſonſtigen Un
annehmlichkeiten und Hinderniſſen, welche ihnen feindſelige Behörden
jeder Stufe zu bereiten pflegen. Es iſt zur Gepflogenheit geworden,
den Pfarrer dem Schullehrer nachzuſetzen, dieſen ebenſo ſehr zu

heben und zu bevorzugen, als der Pfarrer gedemütigt, bedrückt und
verfolgt wird.
Eine Grundurſache aller Verfolgungen und Bedrückungen ſeit

hundert Jahren findet ſich auch in dem hauptſächlich durch die
Geſetzgebung herausgebildeten Gegenſatz der ſozialen Verhältniſſe und
der Verfaſſung zur Kirche. In Europa gibt es keine Geſetzgebung,
welche ſo nachdrücklich, folgerichtig und zielbewußt auf die Allein
ſtellung der Perſon, auf den Individualismus hinarbeitet, wie die
franzöſiſche. Der von Max Stirner aufgeſtellte Satz, „der einzige
und ſein Eigentum“, iſ
t

in Frankreich ſeiner Verwirklichung am
nächſten gebracht. Das Geſetz legt allen unbedingte vollſtändige
Gleichteilung aller Erbſchaften auf. Jeder Erbe muß a

n jeglichem

einzelnen Beſtandteil der Erbſchaft ſeinen auf ihn entfallenden Anteil
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erhalten. Ein ländlicher Kleinbeſitzer kann daher zwanzig Grund
ſtücke und doch zuſammen keinen halben Hektar beſitzen. Es gibt
Weinberge, die nur ſechs Rebſtöcken Raum gewähren. Ein un
teilbarer Gegenſtand muß verkauft werden, damit jeder ſeinen Anteil
daran in Geld erhalten kann. Bis vor etwa zehn Jahren beerbten
ſich Gatten nicht, ſelbſt Hausrat und Kleider mußten der Familie
des verſtorbenen Gatten zurückgeſtellt werden. Das Geſetz ſucht den
Kindern ſo ſehr das künftige Erbteil zu ſichern, daß die Rechte der
Eltern über das eigene Vermögen vielfach eingeſchränkt ſind. Der
Code Napoléon engt das Recht letztwilliger Verfügung ſo ſehr ein,

daß einer der erſten Sozialpolitiker Frankreichs ſagte: „Auf Sankt
Helena hielt der gefangene abgeſetzte Kaiſer alle Franzoſen in ſeiner
Hand; in dem von ihm eingeführten Geſetzbuch iſ

t das Teſtament
eines jeden geſchrieben.“

Durch die vielerlei Förmlichkeiten iſ
t

die Heirat ſo erſchwert,

daß e
s faſt auf eine vom Staat einzuholende Erlaubnis hinausläuft.

Seit den hundert Jahren der Einführung des Code Napoléon iſ
t

denn auch die Zahl der Heiraten wie der Geburten beſtändig, wenn
auch langſam zurückgegangen. Durch die Rechte, mit denen e

s aus
geſtattet iſ

t,

wird das Kind nicht bloß zu einer Laſt, ſondern zu

einem Gegner der Eltern. Daher die Tatſache, daß gerade bei den
Beſitzenden Eheloſigkeit und Kinderloſigkeit, oder doch geringe Kinder
zahl, am häufigſten ſind. Die faſt auf Null geſunkene natürliche
Mehrung der Bevölkerung (1902: 83944 Köpfe) iſt hauptſächlich
durch die ſozialen Zuſtände und Verhältniſſe herbeigeführt, welche
die Geſetzgebung geſchaffen hat.
Der Code Napoléon iſ

t dasjenige Geſetzbuch, welches mit
großem Scharfſinn d

ie

Kirche gänzlich ausſchließen, ſi
e gar nicht

kennen will, ſi
e in ſozialer Hinſicht zu erſetzen ſucht, wie ſchon aus

der ſogenannten Zivil-, eigentlich Staatsehe hervorgeht. Dies Geſetz
buch ſieht ganz und unbedingt von Gott und jeglicher höheren Welt
ordnung ab, kennt ſi

e nicht, räumt ihnen deshalb auch nicht den
mindeſten Raum noch irgend ein Recht ein. Es nennt ſi

e

nicht

einmal. Die Grundſätze, auf denen dieſes Geſetzbuch fußt, ſind
dabei faſt nirgendwo in offenem, ſchroffem, unlöslichem Widerſpruch
mit den Geboten Gottes und der Kirche und dem chriſtlichen Sitten
geſetz. Deshalb merken auch die meiſten gar wenig von einem
Gegenſatz zur Kirche, laſſen dieſe ſich mit ihm vertragen, haben gegen

den Code Napoléon nichts einzuwenden, preiſen ihn als ein vor
treffliches Geſetzbuch.

Dasſelbe kennt auch kein Vereinsrecht, belegt vielmehr die An
gehörigkeit zu einer Zunft, Genoſſenſchaft uſw. mit zwei Jahren
Zuchthaus. Das 1789 ergangene bezügliche Geſetz iſt noch nicht
aufgehoben, wenn e

s

auch vielfach durchbrochen iſ
t,

nur noch ſelten
angewandt wird. Alle Vereine ohne Ausnahme ſind bloß geduldet,
können jeden Augenblick aufgelöſt werden. Das neue am 1
. Juli 1901
ergangene Vereinsgeſetz bringt alle von den Behörden geſtatteten
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Vereine unter die Vormundſchaft der Regierung, der Verwaltung,
gewährt ihnen nur ſehr beſchränkte Rechte, keine wirkliche Rechts
fähigkeit. Dafür ſchafft es gerade die blühendſten, lebensfähigſten,
ſchaffensfreudigſten, dem ganzen Volke gedeihlichſten Vereine, die
kirchlichen, faſt gänzlich ab! Das durch hundertjährige Geſetzgebung
tief eingewurzelte, in alle öffentlichen Einrichtungen eingepflanzte,

die Begriffswelt der Franzoſen bildende und beherrſchende Jchtum

iſ
t – bewußt oder unbewußt – der geborene, nie raſtende Feind

der Gemeinſchaften, d
a

ſi
e alle in offenem Gegenſatz zu ihm ſtehen.

Daher kommt e
s auch, daß ſelbſt Gutgeſinnte wenigſtens Mißtrauen,

Eiferſucht gegen die Gemeinſchaften hegen, ſich deshalb das Volk
verhältnismäßig leicht gegen dieſelben aufbringen, verhetzen läßt.
Dieſer innere Gegenſatz zwiſchen den durch die individualiſtiſche
Geſetzgebung geſchaffenen ſozialen Verhältniſſen und Geiſtesrichtung

und der Kirche mit ihren Gemeinſchaften erklärt die beſtändigen
Verfolgungen der Gemeinſchaften. Der Vereinzelte, Alleingeſtellte

fühlt ſich oft verlaſſen und ſchwach, beneidet denjenigen, welcher a
n

ſeiner Gemeinſchaft einen Rückhalt beſitzt. Da ſi
e viel Gutes tun,

zahlloſe wohltätige Anſtalten unterhalten, gelten die Gemeinſchaften
als reich, obwohl die meiſten fortwährend mit des Lebens Not zu

kämpfen haben. Ihre Wohltätigkeit unterhält den Glauben a
n fabel

hafte Reichtümer der eigentlich bitterarmen Kirche, d
a

ſi
e

nichts be
ſitzen noch erwerben darf.

Dieſer gegen die Kirche gerichtete Individualismus iſt derſelben
anderſeits mittelbar förderlich. Die wenig zahlreichen, oft ganz

kinderloſen (2,5 von 1
0 Millionen) Familien können freigebig, wohl

tätig ſein. Die Alleinſtehenden, Verlaſſenen ſuchen Zuflucht in den
Klöſtern, o

ft nur zeitweilig, bleiben aber manchmal für immer in

den Gemeinſchaften. Deshalb ſind, unter der Herrſchaft der ihnen
grundſätzlich feindlichen Geſetze und Zuſtände, die Klöſter und ihre
Mitglieder (180000) zahlreicher, als ſi

e wohl jemals geweſen. Daß
die Ordensleute bis auf eine geringe Anzahl ſämtlich eifrig werk
tätig ſind, iſ

t bekannt, ruft aber auch ganz beſonders den Haß der
Widerſacher hervor. Die 1800 000 Zöglinge (Gymnaſien uſw. ein
begriffen) ihrer Schulen, die 2–300 000 Waiſen, Greiſe, Hilfloſen
und Kranken, welche von ihnen verſorgt, verpflegt werden, ſind der

bitterſte Vorwurf, der ihnen gemacht wird. Sie greifen dadurch auf
das dem Staat allein gehörige Gebiet über, heißt e

s.

Ja, ſi
e greifen über! Bei Beratung des Millerandſchen Ent

wurfes einer Altersverſorgung ſagte der Radikale Sibille in der
Kammer: „Die bewundernswerten Kleinen Armenſchweſtern allein ver
ſorgen über 1
8 000 Greiſe, erſparen dadurch dem Staat mindeſtens

1
0 Millionen. (Contant und Déjeante, Sozialiſten, ſchreien da

zwiſchen: Sie beuten die Armen aus!) Nach den Verſicherungen
des Vorſitzenden des Generalrates iſ
t

im Rhone-Departement die
Greiſenverſorgung faſt vollſtändig durchgeführt, dank der gemein

ſamen Anſtrengungen der Behörden und der freien Wohltätigkeit.“
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Aynard (Vorſitzender der dortigen Handelskammer) beſtätigte: „In
Lyon werden Anſtalten mit 700 Greiſen durch freie Gaben erhalten;

600 werden von den Kleinen Armenſchweſtern verſorgt, 550 durch
die Stiftung des Abbé Rambaud; die Stadt gewährt 1250 Greiſen
Jahrgelder; die Handelskammer unterhält 6500 alte Seidenarbeiter.
Wenn die Freitätigkeit ſolches leiſtet, wäre es ein ſoziales Verbrechen,

ſi
e

zu vernichten.“

Je nach den Aufſtellungen iſt berechnet worden, daß die Alters
verſorgung der Arbeiter und Mittelloſen dem Staat 300 bis
500 Millionen, ja ſelbſt noch viel mehr koſten werde. Wieviel erſt,
wenn mit der Austilgung aller Orden auch alle freien wohltätigen

Anſtalten und Einrichtungen verſchwinden. Dem Staat kommt der
Unterricht eines Kindes 4

6
Francs jährlich zu ſtehen. Die Auf

hebung aller freien Volksſchulen verurſacht daher dem Staat gegen
100 Millionen Ausgaben, die Beſeitigung der freien höheren Schulen
weitere 25–30 Millionen.
In der katholiſchen, beſonders auch der ſich katholiſch, konſervativ

nennenden Preſſe iſ
t

e
s vielfach zum Gemeinplatz, zur ſtehenden

Redensart geworden, Freimaurer, Juden und Proteſtanten als Ur
heber jeglichen Uebels, beſonders auch aller Feindſeligkeiten gegen

Kirche und Katholiken hinzuſtellen. Die Zahl der Freimaurer wird
gewöhnlich auf 2

5

000 angegeben, dürfte aber wohl das Doppelte
betragen. Unter den Abgeordneten und Senatoren gehört e

in ſtarkes

Drittel der Loge an. Thiers, Grevy, Carnot, Felix Faure waren
Freimaurer, nicht aber Mac Mahon, Caſimir Perier und Loubet.
Außer dem Heer, wo ſi

e

ſehr wenig vertreten, finden ſich Freimaurer
überall in wichtigen öffentlichen Stellen. Im Gewerb- und Handels
ſtande ſind ſi

e zahlreich, beſonders aber unter den kleinen Gewerb
treibenden in Paris, die wohl wenig Gewicht und Einfluß beſitzen.
Nun ſind aber die Freimaurer bekannt, e

s gibt gedruckte Liſten der
Mitglieder aller Logen. Die Beſchlüſſe der einzelnen Logen werden

o
ft veröffentlicht, diejenigen des alljährlichen Konvents – Ver

ſammlung der Vertreter aller franzöſiſchen Logen – werden e
s

immer. Auch die geheimen Zeitſchriften der Logen haben kaum noch
etwas zu verbergen, die Zeitungen drucken ihre Mitteilungen ab.
Der Hauptvorteil der Freimaurerei fällt alſo weg, ſi

e

kann nicht

mehr als ein wirklicher Geheimbund betrachtet werden. Ihre Be
ſtrebungen, Grundſätze und Mitglieder, welch letztere oft bei Auf
zügen öffentlich ihre Abzeichen tragen, ſind alſo genugſam bekannt,

können nicht verleugnet werden. Namentlich bei den Reiſen Felix
Faures erſchienen in mehreren Städten die Logen als beſondere
Körperſchaft mit den Behörden bei dem Empfang. Dabei war
Felix Faure der Mann der Nationaliſten, Graf de Mun hielt ihm
noch eine Trauerrede in der Kammer, als e

r ſchon Jahre tot war.
Der Einfluß der Mitglieder der Logen auf die Oeffentlichkeit

iſ
t

unbeſtreitbar. Wie weit derſelbe geht, iſt ſchwer zu beſtimmen.
Nachgewieſen wird oft, daß ſi
e

ſich untereinander ſehr fördern, ſich
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gegenſeitig helfen, in gute Stellungen zu kommen. Es finden ſich
übrigens Freimaurer in den meiſten Parteien. Auch in der Minder
heit der Kammer ſind ſi

e vertreten, mehrere derſelben – Meline,
Cavaignac, Ribot uſw. – gehören zu den Führern. Liefern etwa
die Meline und Genoſſen die Minderheit aus, indem ſi

e

dem Block
Mitteilungen machen, alſo Verräter ſind? In Paris ſoll ihre
Macht am ſtärkſten ſein. Und ſi

e

haben nicht vermocht, eine lange

Reihe ihrer Häupter – Gambetta, Clemenceau, Meſureur, Floquet,
Lockroy, Briſſon, A)ves Guizot und viele andere – vor einem
ſchallenden Durchfall zu bewahren! Die Freimaurer mögen un
bequem, manchmal gefährlich ſein: aber doch nur uneinigen, unklaren,

ſchlecht geführten Parteien! Da man ſi
e kennt, können ſi
e perſönlich

aufs Korn genommen und niedergekämpft werden. Wie ſchön hat
nicht der Freimaurer Gambetta einſt den Freimaurer Jules Simon
abgetakelt, ſo daß e

r für den Reſt ſeiner Jahre nicht wieder empor
kommen konnte!

Proteſtanten der verſchiedenen Bekenntniſſe gibt es in Frankreich,

nach eigenen Angaben, 600 000, davon 100 000 in Paris. Die
Proteſtanten waren von jeher vorwiegend Städter, deshalb im
Handel und Gewerbe, gelehrten Berufen ſtark vertreten. Vom Aus
land ſind viele reiche Proteſtanten gekommen. Sie beſitzen 700 bis
800 Prediger mit zwei proteſtantiſchen Fakultäten. Dieſen Um
ſtänden verdanken die Proteſtanten ihren verhältnismäßig großen

Einfluß. Vielfach iſ
t

man ihnen günſtig wegen der früher von
ihnen erlittenen Verfolgungen; alle katholikenfeindlichen, liberalen und
revolutionären Schriftſteller und Gelehrten führen die Proteſtanten
ſtets als Opfer ungerechter Verfolgung vor. Beim Empfang Felix
Faures zu Lyon (1899) verſicherte der Präſident des Konſiſtoriums,
Prediger Puyroche: „Wir brauchten keinen Mann irgendwo jenſeits
der Berge, um uns zu gebieten, Republikaner zu ſein, der Regierung

zu gehorchen – wir ſind von jeher Republikaner geweſen.“ Da
durch erſcheinen aber doch die von den Proteſtanten erlittenen Ver
folgungen in einem beſonderen Lichte, umſomehr als die Proteſtanten
auch d

ie Waffen gegen den König geführt haben. Siehe Coligny,
Turenne, Poltrot d

e Méré uſw. In der Politik ſind die
Proteſtanten meiſt radikal, manche zeichnen ſich durch beſondere
Feindſeligkeit gegen die Kirche aus, z. B

.

Reveilland, Preſſenſé,
Desmons, Pelletan, Buiſſon,

Juden gibt es 72000 in Frankreich, wovon 5
0

000 in Paris;
nur in Lille und Marſeille gibt e

s außerdem beträchtliche Juden
gemeinden. In manchen Departementen gibt e

s

keinen einzigen

Juden, außer Paris nur etliche vierzig, natürlich meiſt kleine jüdiſche
Gemeinden. Von den Pariſer Juden ſind dreiviertel beſcheidene
Geſchäftsleute, Gaſſenhändler, Handwerker, Arbeiter: kleine Leute,

vielfach arme Schlucker, zu deren Unterſtützung etliche dreißig Ver
eine und Anſtalten beſtehen. Die Rothſchild, Königswerter, Haber,
Günzburg, Halphen, Erlanger, Levy, Comondo und wie alle dieſe
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Vielmillionäre heißen, kamen alle ſchon als Millionäre nach Paris,
wo ſich freilich ihre Reichtümer ſchnell mehrten. Im Bank- und
Börſengeſchäft herrſchen d

ie Juden ſehr vor. Rothſchild gebietet
über d

ie Franzöſiſche Bank, und jeder neue Finanzminiſter tut wohl,

ihm zuerſt ſeine Aufwartung zu machen. Die jüdiſchen Millionäre
betrachten die Politik nur vom geldlichen Standpunkte aus, was
ihrer Kaſſe nichts ſchadet, mehren ihr Vermögen lieber, als daß ſi

e

e
s verlieren, halten daher immer zu der beſtehenden Regierung,

wollen Krieg und Revolutionen nur, wenn e
s

dem Geſchäft nützt.

Daß ihre Unternehmungen, Börſengeſchäfte, ſtets das Gemeinwohl
fördern, iſ

t

kaum der Fall. In der Politik, Preſſe uſw. ſind manche
Juden tätig, meiſt liberal, radikal, ſelbſt ſozialiſtiſch. Schlimm
gewirkt hat e

in Jude, Naquet, indem e
r

durch langen, hartnäckigen

Kampf die Einführung der Eheſcheidung durchſetzte, dabei a
n allen

Radikalen und Sozialiſten eifrige Helfer fand. Sachlichen Schätzungen

nach gibt e
s in Frankreich mindeſtens 4–5000 getaufte Juden,

worunter manche ſich als muſterhafte, werktätige Katholiken be
währen. Briſſon, früherer Miniſter- und Kammerpräſident, ver
ſicherte einmal: „Juden und Proteſtanten bilden das Knochengerüſt
der alten republikaniſchen Partei.“
Durch Einwirkung auf Regierung, Bank, Preſſe, Politik und

Tagesmeinungen beſitzen Freimaurer, Proteſtanten und Juden jeden
falls mehr Einfluß auf Dinge und Ereigniſſe, als ihnen nach Zahl
und Bedeutung zukommt. Sie gehen ſtets mit der Regierung, der
herrſchenden oder derjenigen Partei, welche die beſten Ausſichten hat,
bald Regierung zu werden. Sie haben das Geſchick, mit der Tages
ſtrömung zu ſchwimmen, dieſelbe auszunutzen. Seit dem Rücktritt Mac
Mahons (1878) ſind dagegen die Katholiken ſtets gegen die Regierung,
dabei nicht einmal auf eigene Rechnung, unter eigener Flagge.

Erſt ſeit zwei Jahren hat ſich eine Art katholiſche Partei, als
Action libérale, zu bilden begonnen, welche hoffentlich Zukunft hat.
Der Bund der katholiſchen Jugend – Ligue d

e la Jeunesse
catholique – hat endlich auch ein ſoziales Programm, auf Grund
der päpſtlichen Encyklika über die ſoziale Frage, ſich angeeignet und
verſpricht guten Fortgang. Erſt durch ein ſolches Programm können
die Katholiken eine ſelbſtändige Partei werden, ſich von den
Monarchiſten uſw. ablöſen, die ganz Mancheſterleute, eine Beſitzer
kaſte ſind. Es bedarf des heranwachſenden Geſchlechtes, die jetzt
voranſtehenden Männer ſtehen noch zu ſehr unter der Laſt ihrer
monarchiſchen Vergangenheit. Graf d

e Mun und einige andere
haben die ſoziale Frage ſchon längſt richtig aufgefaßt, vermochten
aber bei den Monarchiſten uſw. nur in einzelnen Dingen durch
zudringen. Nur auf Grund eines ſozialen Programms vermag eine
katholiſche Partei gegründet, d

ie Einigung der Katholiken erzielt zu

werden. Aber ſchwer, ſehr ſchwer wird die Aufgabe ſein, denn alle,

alle Parteien, ſelbſt die Sozialiſten, ſind hier durchaus Mancheſter
leute, Bourgeois-Parteien, reaktionäre Maſſe ſagen die deutſchen
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Genoſſen. Die Sozialiſten – kaum 50 Köpfe in der Kammer –
ſehen ihre Hauptaufgabe darin, die Kirche bis aufs äußerſte zu be
kämpfen, ihre Vernichtung, Ausrottung als Ziel zu verfolgen; die
Radikalſozialiſten unterſcheiden ſich von ihnen nur dadurch, daß ſi

e

den Kollektivismus ausſchließen, alſo doch ausgeſprochene Bourgeois
ſind, obwohl ſie die Beſitzenden mittelſt Einkommenſteuer ausplündern

möchten. Ueberhaupt ſind die Linken, der jetzige Block, nur im
Chriſtenhaß einig. Viel Gedeihliches haben ſi

e

noch nicht geſchaffen,

verſprechen noch weniger für die Zukunft. Aber gerade deshalb
können ſi

e

um ſo gefährlicher werden und wirken.

S
º
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England und d
ie

ſoziale Reform.

Von

Athanaſius Zimmermann, S
. J.

Die durch die große franzöſiſche Revolution von 1789 hervor
getretene ſoziale Bewegung fand in England weit weniger Anklang

als in den übrigen Kulturländern Europas, obgleich die Beſchwerden
der Bauern und Fabrikarbeiter ebenſo zahlreich waren als in Frank
reich. Der Grund hierfür iſ

t

zu ſuchen in der gewaltigen Ent
wicklung von Induſtrie und Handel, in dem rationellen Betrieb von
Ackerbau und Viehzucht und der Zunahme des allgemeinen Wohl
ſtandes unter den höheren und mittleren Klaſſen. In dem lang
wierigen Kriege von 1793 bis 1814, der nur zeitweilig durch den
Frieden von Amiens 1802 unterbrochen wurde, gelang e

s der

herrſchenden Partei, die Aufmerkſamkeit der niederen Klaſſen von
Fragen der inneren Politik abzuwenden und durch Stärkung des
Nationalgefühles alle revolutionären Regungen zu unterdrücken.

Trotz der großartigen Erfolge, ungeachtet der Ausdehnung der See
herrſchaft und der Erwerbung einträglicher Kolonien, konnten die
Konſervativen ſich in ihrer Machtſtellung nicht behaupten, ſahen ſich
vielmehr genötigt, dem Volke, d. h. der Stadtbevölkerung, die mit
Ausnahme Londons praktiſch von jedem politiſchen Einfluſſe aus
geſchloſſen war, Zugeſtändniſſe zu machen und Reformen einzuführen.

Der langwierige Konflikt, der a
n

die Kämpfe der Patrizier und
Plebejer erinnert, iſ

t

ſo oft beſchrieben worden, daß wir auf dieſe
Darſtellungen verweiſen müſſen. Aus ſich und durch eigene Kraft
hätten die Arbeiter keine großen Erfolge erzielen können und wären

in dem ungleichen Kampfe gegen die Land- und Geldariſtokratie
unterlegen, wenn nicht Männer wie Graf Shaftesbury, Burton,
Hune ſich a

n

die Spitze der Bewegung geſtellt, wenn nicht Staats
männer wie O'Connell, Bright, Gladſtone die Sache der unter
drückten niederen Klaſſen mächtig gefördert hätten.
Fr an k f. Zeitg. Broſchüren. XXIII. Band, 10. Heft. 20
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Die erſten fünfzig Regierungsjahre der Königin Viktoria ſind
auch die Blütezeit der ſozialen Reformen Englands, die Periode der
Geſetzgebung, welche vollſtändige Rechtsgleichheit aller engliſchen

Untertanen anſtrebte. Mit Gladſtones Tod erlahmte die Bewegung;
weit entfernt, weitere Eroberungen zu machen, müſſen die Führer
der Demokratie zufrieden ſein, wenn ſi

e das Gewonnene behaupten

können. Alle die Hoffnungen, welche man a
n

die Arbeiterpartei im

Parlament geknüpft hat, ſind zerronnen. Im Wahlkampf von 1895
hatten die Arbeiter zwanzig Kandidaten aufgeſtellt und auch nicht
einen durchgebracht, im Oktober 1900 wurde von ſieben Arbeiter
kandidaten nur einer ins Parlament gewählt (Boutmy, Psychologie
politique d

u Peuple anglais, S
.

374). Während früher die meiſten
jüngeren Söhne der konſervativen Pairs des Reiches begeiſterte
Gladſtonianer waren, ſind nicht bloß ſie, ſondern auch die Abkömm
linge alter Whigfamilien ins Lager der Tories übergegangen und
zählen zu den entſchloſſenſten Anhängern Chamberlains, der noch
nicht dem Namen nach, aber in der Tat der erſte Miniſter iſt

.

Der
Hauptgrund des Rückgangs der demokratiſchen Ideen iſ

t

offenbar

der Jingoismus oder der moderne Imperialismus. Wie der jüngere
Pitt e

s verſtanden hat, den Krieg gegen Frankreich zu einem National
krieg zu machen, denſelben als einen Kampf der Ziviliſation gegen
die Barbarei darzuſtellen, ſo hat der Marquis von Salisbury durch
eine feile Preſſe die öffentliche Meinung irre geführt und die groben
Rechtsverletzungen ſeitens der Regierung als Akte der Notwehr, als
Erfüllung heiliger Pflichten dargeſtellt. Englands Beruf – ſo

wiederholten ſi
e beſtändig – ſei es, der Träger der Kultur zu ſein,

den barbariſchen oder halb entwickelten Nationen die Segnungen der
Ziviliſation zu vermitteln. Dabei wird ſtillſchweigend vorausgeſetzt,

daß nur die engliſche Ziviliſation dieſen Namen wirklich verdiene,

daß nur das engliſche Kolonialſyſtem auf der Höhe ſeiner Aufgabe

ſtehe und dem der übrigen Kulturvölker weit vorzuziehen ſei. Eng
land hat bis herab auf die letzten Jahrzehnte ſich a

n

dem Miſſions
werk unter den Heiden nur wenig beteiligt; die oſtindiſche Kompagnie

und andere hohe Kolonialbeamte haben die Miſſionäre in engliſchen

Gebieten nicht gerne geſehen und ihnen vielfach entgegengewirkt; in

neueſter Zeit iſ
t

ein völliger Umſchwung eingetreten, namentlich unter
den Anglikanern, welche zur Zeit und Unzeit die Staatsminiſter
daran erinnern, daß England eine chriſtliche Nation ſe

i

und die

Pflicht habe, der Verkündigung des Evangeliums nach Kräften
Vorſchub zu leiſten.

Wie der Kaufmann und Induſtrielle die Eroberung aller noch
nicht unterjochten Nationen verlangt, ſo fordern auch die ſtrengen

Kirchenmänner und anglikaniſchen Geiſtlichen eine Abrundung der
engliſchen Gebiets-Annexionen. Die einen ſuchen neue Märkte, die
anderen einen größeren Wirkungskreis und betonen, „daß Gott die
Löſung der allerſchwierigſten Aufgabe – die Bekehrung der Heiden– »ſeinem engliſchen Volke« vorbehalten habe“. Nur zu viele
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Von Athanaſius Zimmermann, S. J. 291

laſſen ſich durch derlei ſchöne Redensarten täuſchen und verkennen
das gute, hiſtoriſche Recht anderer Nationen, welche e

in einfaches,

patriarchaliſches Leben der raffinierten modernen Bildung mit ihren
vielen Bedürfniſſen und Nöten vorziehen. So erſcheinen den Eng
ländern, um nur ein Beiſpiel zu geben, Krüger und die übrigen

Führer der Buren als ſelbſtſüchtige und befangene Menſchen, d
a

ſi
e

ihren Landsleuten die Wohltaten der engliſchen Kultur vorenthalten
und engliſche Waren von den Burenrepubliken ausſchließen. Wohl
wollen gegen andere Nationen, das Beſtreben, die Ketten der Unter
drückten zu brechen, ſind bei den Engländern wie bei anderen
Nationen vermiſcht mit weniger edlen Gefühlen – dem Wunſche,
mit dieſen Nationen Handelsverbindungen anzuknüpfen und ſich

materielle Vorteile zu ſichern. Es ſind jedoch nicht bloß Militärs,
Fabrikanten und Großhändler, welche den imperialiſtiſchen Grund
ſätzen huldigen, ſelbſt der niedere Mittelſtand, ſelbſt die Handwerker
und Bauern laſſen ſich von der gegenwärtigen Strömung fortreißen
und träumen von einem goldenen Zeitalter, das nach der Eroberung

aller der beſten und fruchtbarſten Teile des Erdkreiſes eintreten ſoll.
Iſt erſt der Staatenbund aufgerichtet, ſind die fremden Waren durch
den neuen Zollverein von den Märkten des großen britiſchen Reiches
ausgeſchloſſen, dann iſ

t England von anderen Ländern ganz un
abhängig und kann denſelben Geſetze vorſchreiben. Infolge dieſer
Illuſion läßt man die Staatsmänner gewähren. Gerade in kritiſchen
Zeiten ſind die Maſſen nur zu geneigt, ſich Luftſchlöſſer zu bauen,

um die Not der Gegenwart zu vergeſſen, in die Weite zu ſchweifen

und das Gute, das ſo nahe liegt, zu überſehen.
Jedem, der die engliſchen Verhältniſſe nicht kennt, muß e

s auf
fallend erſcheinen, daß der engliſche Arbeiter, der denen des Kontinents
weit voraus war und durch ſeine Folgerichtigkeit und Mäßigung dem
engliſchen Parlament ein Recht nach dem andern abtrotzte und den
Kapitaliſten und Fabrikanten, welche im Unterhaus die führende
Rolle ſpielten, immer neue Zugeſtändniſſe abnötigte, auf einmal zum
faſt willenloſen Werkzeug der Imperialiſten geworden iſ

t. Wir
können die Gründe hierfür nur kurz andeuten. Die Arbeiter haben
ſich durch ihre Unklugheit und Halsſtarrigkeit viele ihrer Freunde
unter den höheren und mittleren Klaſſen entfremdet. Letztere hatten
für die von ihnen gebrachten Opfer Gegenleiſtungen, Berückſichtigung
ihrer Vorſtellungen, Unterordnung der Sonderintereſſen unter das
allgemeine Wohl erwartet und zogen ſich von den Arbeitern zurück.
Da manche der von den Führern der Arbeiter vorgeſchlagenen Strikes
mißglückten, griff Mißtrauen zwiſchen Führern und Arbeitern Platz,

kam e
s zu Konflikten zwiſchen der kriegeriſchen und friedlichen Partei.

Manche hatten auf die ins Parlament gewählten Arbeiterführer
große Hoffnungen geſetzt und wandten ſich von ihnen ab, weil ſi

e

ihre Politik mißbilligten. So kam e
s,

daß Männer wie Tillet,
Mann, Burns, Keir-Hardy, die getragen von den hochgehenden
Wogen der öffentlichen Meinung eine Macht im Staate zu werden
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drohten, in unverdiente Vergeſſenheit gerieten und ihre Wiederwahl
ins Parlament nicht durchſetzen konnten. Die guten Jahre, welche
der Kriſis von 1900 vorausgingen, das Wiederaufblühen von Handel
und Gewerbe kamen den Konſervativen trefflich zu ſtatten und ent
zogen den politiſch Unzufriedenen den Boden für ihre Agitation.
In einer unſeligen Stunde verfiel man auf den Gedanken, die

Statuten vieler Gewerkvereine abzuändern, die Beiträge herabzuſetzen
und dieſelben ausſchließlich für Kampfzwecke zu verwenden – mit
anderen Worten: die Vereine hörten auf, Wohltätigkeitsvereine zu
ſein, und unterſtützten nicht länger die Arbeitsunfähigen und Kranken.
Die üblen Folgen ließen nicht lange auf ſich warten: während
einige Vereine zugenommen, haben andere abgenommen und einen
großen Teil ihrer Erſparniſſe eingebüßt. Einige ſtatiſtiſche Angaben
werden dies veranſchaulichen. Die Landarbeiter bildeten 1894 noch
Vereine mit 6600 Mitgliedern, das Jahr darauf war ihre Zahl
auf 1000 und im Jahre 1898 auf 171 zuſammengeſchmolzen. Die
Handwerker, Fabrikarbeiter, Maſchinenbauer ſind beſſer organiſiert

und diszipliniert, aber auch ſi
e

haben Tauſende von Mitgliedern

verloren (ſ
. Boutmy S
.

374). Einen weiteren Beweis für die
Müdigkeit und Gleichgültigkeit der Arbeiterbevölkerung liefern die

Wahlen vom Jahre 1900, die gegen das allgemeine Erwarten ganz
entſchieden zu Gunſten der Tories, d

.

h
. der Imperialiſten aus

gefallen ſind trotz aller Bemühungen der Friedenspartei, welche
Salisbury-Chamberlain für die Mißerfolge in Südafrika ver
antwortlich machte. Auch heute noch, ungefähr vier Jahre ſpäter, ſind
dem großen Publikum die Augen noch nicht geöffnet, je länger ſich
der Krieg hinzog, deſto ſtarrer hielt man a

n

der Unterwerfung der
Buren feſt. Die Regierung konnte kühn erklären, daß in der nächſten
Zeit a

n

innere Reformen nicht zu denken ſei, ſie konnte d
ie Gemäßigten

und Beſonnenen, welche zum Frieden rieten und die Notwendigkeit

desſelben aus Rückſichten der Billigkeit und Gerechtigkeit befürworteten,

als Verräter bezeichnen und eine Verfolgung derſelben organiſieren,

ohne den öffentlichen Unwillen fürchten zu müſſen.

Y
.

Aus dieſen und anderen Tatſachen, die ſich noch beibringen
ließen, geht klar hervor, daß die liberalen und demokratiſchen Ideen
tief im Kurs geſunken ſind, daß die große Maſſe des Volkes bereit
iſt, ſich von einem Diktator wie Chamberlain und der für denſelben
gewonnenen Preſſe leiten zu laſſen. Die Uneinigkeit unter der
liberalen Partei kommt den Imperialiſten trefflich zu ſtatten, die ſich

mit der Hoffnung ſchmeicheln, Lord Roſebery, Fowler, Asquith auf
ihre Seite zu ziehen und dem erſchöpften, kraftloſen Miniſterium
neue Kräfte zuzuführen. Die ſozialiſtiſche Partei hofft, daß Asquith,
Roſebery eine neue politiſche Bewegung inaugurieren und durch die
Betonung von inneren Reformen die Maſſen nach ſich ziehen werden.
Ob dieſe Hoffnung des bekannten Sydney - Webb (Twentieth Cen–
tury 1901, September) ſich erfüllen werde, laſſen wir dahin geſtellt.
Die Partei, welche nach der Niederwerfung der Buren ans Ruder

4



Von Athanaſius Zimmermann, S. J. 293

kam – an eine Beilegung des Streites, an Zugeſtändniſſe ſeitens
des engliſchen Volkes war trotz der von Geiſtlichen aller Konfeſſionen
unterzeichneten Adreſſe nicht zu denken – iſ

t

durch die Re
organiſation der Armee, durch Veränderung der Flotte und durch
äußere Angelegenheiten ſo vollſtändig in Anſpruch genommen und
die öffentliche Meinung durch Hinweiſung auf Gefahren ſeitens der
Nachbarſtaaten dermaßen in Atem gehalten, daß für Jahre nichts
für die Arbeiterbevölkerung und die Armen geſchehen wird. Es ſind
nicht bloß die Franzoſen, welche dem von gloire und prestige aus
geübten Zauber nicht widerſtehen, e

s ſind nicht bloß die Franzoſen,

welche für die Behauptung ihrer Vorrechte die größten Opfer bringen,

die ſchwerſten Laſten faſt ohne Murren tragen: die Engländer ſtehen
ihnen in dieſer Beziehung durchaus nicht nach, und ſo ſteht zu be
fürchten, daß die ſozialen Reformen noch Jahre lang verſchoben
werden, falls nicht eine revolutionäre Bewegung wie der Chartismus
und die Reformagitation der dreißiger Jahre der herrſchenden Partei
Furcht einflößt und ſi

e zur Einführung von ſozialen Reformen zwingt.

Großbritannien und Irland befinden ſich durchaus nicht in der
bevorzugten Lage, von der engliſche Staatsmänner träumen; der
Wohlſtand mancher Klaſſen hat eher ab- als zugenommen. Das
Land iſ

t

zu einer großen Werkſtätte geworden, in der man nur das
Getöſe der Hämmer und das Raſſeln und Knarren der Räder hört,

die herrlichen Täler mit den ſchönen Matten und den durch üppige

Felder ſich ſchlängelnden Flüſſen ſind verſchwunden, nur entlang den
Höhen der Städte ſieht man noch Villen und ſchöne Häuſer mit
üppigem Pflanzenwuchs und Bäumen, mit einem Ausblick auf die
Schlöte des Kraters, aus dem dichte Rauchwolken emporſteigen. Um
die Fabriken herum und um die in der Nähe liegenden Arbeiter
wohnungen dehnt ſich eine öde, flache Wüſtenei aus, aus der große

von Abfällen gebildete Haufen emporragen. Neben dieſen von zahl
reichen Menſchen bewohnten Landſtrichen gibt e

s

noch andere, die
jetzt ganz verlaſſen ſind. Fabriken und Wohnhäuſer ſtehen leer,

denn der Arbeitgeber hat eine für ſeine Induſtrie beſſer gelegene
Oertlichkeit entdeckt und überläßt e

s

dem Grundbeſitzer, für die von
ihm geſchaffene Einöde eine Verwendung zu finden. Befindet ſich

die alte Fabrik in der Stadt ſelbſt oder in einer Vorſtadt, dann
zieht der Beſitzer Vorteil aus der Zurückgabe, im andern Falle hat

e
r großen Verluſt, denn das Niederreißen der Fabrik, das Um

pflügen des Bodens, die Entfernung von Stein und Geröll ſind ſo

koſtſpielige Operationen, daß der Eigentümer nie wieder auf die
Koſten käme. Das Land mit den Gebäuden zu veräußern, fällt dem
engliſchen Landlord nicht ein, e

r betrachtet e
s gleichſam als einen

Schimpf für ſeine Familie, den Güterbeſitz zu vermindern, und ſieht

mit ſtoiſcher Geduld zu, daß manche ſeiner Beſitzungen brach liegen

und keinen Pachtzins einbringen, die e
r unter vorteilhaften Be

dingungen verkaufen könnte. Es fehlt in England nicht an Käufern,
wohl aber a
n

Pächtern. Die Landariſtokratie will von dem alten

===---
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Vorurteil nicht laſſen, daß ihre Macht und ihr Einfluß auf großem
Landbeſitz beruhe. Irland wird mit Recht als das Land der Ruinen
und der von Menſchenhand geſchaffenen Einöden geſchildert, England

ahmt das Beiſpiel der Nachbarinſel nach und läßt ſich von ſeinen
Nationalökonomen über die großen ſozialen Gefahren, denen es ent
gegengeht, täuſchen. Dieſe behaupten nämlich kühn, der Rückgang

von Ackerbau und Viehzucht, die ſtetige Zunahme der Einfuhr von
Lebensmitteln und Rohprodukten ſeien ein Beweis für den Reichtum
der Bevölkerung. England tue gut daran, ſeine Ackerfelder brach
liegen zu laſſen und wohlfeiles Getreide aus dem Auslande zu be
ziehen, weil es für ſeine Arbeiter eine beſſere und lohnendere Be
ſchäftigung habe. Solche Gründe bedürfen keiner Widerlegung, denn

ſi
e

ſtehen in direktem Widerſpruch mit der Tatſache, daß England

für ſeine ſo raſch ſich vermehrende Bevölkerung keine Beſchäftigung

hat: trotz der Ueberproduktion, trotz der Herabſetzung der Waren
preiſe warten Tauſende und Tauſende auf die nächſte freie Stelle.
Je mehr die Söhne und Töchter der Pächter vom Lande in die
Stadt ziehen, deſto mehr wird die Not zunehmen.
Darüber kann kein Zweifel beſtehen, daß die Notlage des

Bauernſtandes auf die Induſtrie zurückwirkt. Wohlhabende Bauern
waren von jeher die beſten Kunden der Kaufleute, ihre Verarmung

führt daher notwendig zu einem Zuſammenſchrumpfen des Abſatz
gebietes. Die intenſive Bewirtſchaftung, der England ſeine Ueber
legenheit über den Kontinent verdankte, geht natürlich verloren, wenn
der Pächter gezwungen wird, die Zahl ſeiner Arbeiter zu beſchränken.
Der engliſche Morgen hat bisher ein Viertel mehr eingetragen als
der Morgen in Frankreich; e

s lohnt ſich daher wohl der Mühe,

durch Schutzzölle, Herabſetzung der Landſteuer oder andere Mittel
dem Bauern unter die Arme zu greifen, daß e

r mit dem Auslande
konkurrieren kann, oder die großen Güterkomplexe zu zerſchlagen und

die Kleinbauern wieder herzuſtellen. Nirgends hat ſich das Syſtem

des „laissez faire“ ſo furchtbar gerächt als auf dieſem Gebiete.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts ſah man ruhig zu, wie die
Ariſtokratie und der niedere Adel die Güter der Freiſaſſen (yeomen)

durch Kauf und andere Mittel ſich aneignete und dieſelben durch
Pächter erſetzte. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die
kleinen Pächter aus ihren Meierhöfen vertrieben, weil ſie den vollen
Pachtzins nicht bezahlt hatten, oder weil ſi

e in die Erhöhung des
Pachtzinſes nicht willigen wollten. Während dieſer Periode fuhren
die Großgrundbeſitzer fort, das Gemeindeland (Allmende) einzu
friedigen, deſſen Benützung durch den kleinen Pächter und d

ie Arbeiter
die letzteren in den Stand geſetzt hatte, Vieh zu halten. Land
hunger, der Wunſch, die Armen ſich vom Halſe zu ſchaffen, hatte

die Landlords geleitet, als ſi
e Kapitaliſten und Viehzüchtern große
Güterkomplexe verpachteten; ſi
e

ahnten nicht, daß eine Zeit kommen
werde, in welcher dieſe die Pachtgüter aufgeben würden, weil ſich
die Viehzucht nicht mehr rentiert, weil die Arbeiter nicht länger mit
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dem geringen Tagelohn zufrieden ſind. In einem wohlgeordneten
Gemeindeweſen müſſen wie in dem menſchlichen Leibe alle Organe

ihre natürlichen Funktionen verrichten können, auch in der modernen
Geſellſchaft hat der Nährſtand, der Bauernſtand ſeine Bedeutung

noch nicht verloren, denn aus ihm müſſen ſich die Städte ergänzen,

aus ihm das friſche Blut und die verjüngende Kraft ſchöpfen, wie
wir ſpäter zeigen werden. Strömen, wie das in den letzten Jahr
zehnten der Fall war, alle jungen Leute in die Städte, bleiben nur
die Alten, die Blinden, die Krüppel, die Lahmen und Idioten, die
daran verzweifeln, in der Stadt ihr Glück zu machen, auf dem
Lande zurück, dann kann nach einer gewiſſen Zeit das Land ſein
Kontingent nicht länger liefern, dann wird die infolge ihres langen

Aufenthaltes in den Großſtädten entartete Bevölkerung phyſiſch und
geiſtig verkümmern. Vor der Hand iſ

t

freilich noch nichts zu be
fürchten, denn das Land kann noch Jahre lang friſche Arbeitskräfte
liefern, zudem iſ

t

a
n Ausländern, die in England Arbeit ſuchen,

durchaus kein Mangel.

Ein Uebel, das jetzt ſchon Abhilfe verlangt, iſ
t

der Mangel a
n

Arbeit und Beſchäftigung und die damit in engem Zuſammenhang

ſtehende Vermehrung des Proletariats in Städten und Dörfern.
Nach Giffen, der wahrhaft kein Schwarzſeher iſ

t,

beläuft ſich die
Zahl der Armen Englands auf acht Millionen, ein Fünftel der
ganzen Bevölkerung kann ſich nur notdürftig nähren, denn das
wöchentliche Einkommen vieler dieſer Familien beträgt nicht über

2
0

Mark. Der Preis der Lebensmittel iſ
t

in England nicht viel
höher als anderwärts, aber weil die Frauen nicht ſparſam ſind und
ſich auf das Haushalten nicht verſtehen, weil der Arbeiter Gemüſe,
Mehlſpeiſen verſchmäht und in der Regel zweimal des Tages Fleiſch
eſſen will, iſt der wöchentliche Tagelohn von 2

0 Mark ungenügend.
Ein Teil des Lohnes muß auf Abtragung von kleinen Schulden und
für den wöchentlichen Beitrag für den Klub verwendet werden.
Verſiegt nun dieſe einzige Quelle des Einkommens infolge von
Strikes, Arbeitsſtockung, Krankheit, dann ſinken dieſe Arbeiterfamilien

in die tiefſte Armut, in einen Abgrund des Elends, aus dem ſi
e nur

ſelten emporzutauchen vermögen.

Es iſt richtig, ähnliche Zuſtände finden ſich auch anderswo, und

e
s iſ
t unbillig, die engliſche Regierung für ſoziale Schäden ver

antwortlich zu machen, die ihren tiefſten Grund in der Sorgloſigkeit

und den Laſtern der Arbeiter haben. Aber moderne Regierungen,

welche ſich d
ie Oberaufſicht und die Regelung ſo vieler Angelegen

heiten vorbehalten, die ſtrenge genommen dem Familienhaupte zu
ſtehen, haben doch die Pflicht, die Familie des Arbeiters, Frau und
Kinder gegen die Laſter des Vaters oder Gatten zu beſchützen, die

nächſten Gelegenheiten zur Trunkſucht und Verſchwendung zu ent
fernen. Es ſpringt in di
e

Augen, daß durch Präventivmaßregeln,

wie man ſi
e in anderen Ländern mit Nutzen angewandt hat, große

Uebel verhütet, der Trunkſucht und Verſchwendung geſteuert werden

7
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könnte, aber die konſervative Regierung wagt es nicht, den großen

Bierbrauern und den Wirten, denen ſi
e

ihre Parlamentsmehrheit
verdankt, entgegenzutreten. Um Gäſte anzulocken, bedient man ſich
der verwerflichſten Mittel und macht manche dieſer prachtvoll aus
geſtatteten Branntweinläden (gin palaces) zu Spielhöllen und
Bordellen. Das nennt man euphemiſtiſch Förderung des Handels,
Wahrung der Intereſſen der Wirte; hochgeſtellte Männer, Gemeinde
räte, Männer, d

ie große Summen für philanthropiſche Zwecke
zeichnen, ziehen einen Teil ihrer Einkünfte aus den Wirtshäuſern.
Die wahren Freunde der Arbeiterbevölkerung, namentlich die Geiſt
lichen aller Bekenntniſſe, ſetzen alle Hebel in Bewegung, um die
Quelle des Uebels zu verſtopfen, aber die Regierung ſah mit ver
ſchränkten Armen zu und erklärte, daß vor Beendigung des Krieges

mit den Burenrepubliken a
n

ſoziale Reformen nicht gedacht werden
dürfe. Sie glaubt e

in übriges getan zu haben, wenn ſi
e

eine

Diskuſſion der ſozialen Frage in der Preſſe erlaubt und inzwiſchen
ruhig ihre eigenen Wege geht.

Der Individualismus iſ
t

bei dem Durchſchnittsengländer in

Fleiſch und Blut übergegangen. E
r glaubt a
n Selbſthilfe, Staats

hilfe iſ
t

ihm ein Greuel; daß er ſich beſteuern laſſen ſoll, um anderen
aus der Not zu helfen, ſcheint ihm unerträglich. Für die Armee,
Flotte und allenfalls für die Gemeindeſchulen (Board-Schools) iſ

t

e
r

zu zahlen bereit; aber daß der Staat Gehälter auswerfe für
Geiſtliche, für Profeſſoren der Mittel- und Hochſchulen, daß die
Lage der Armen in den Arbeitshäuſern verbeſſert werde, dafür iſ

t

e
r

nicht zu haben. Er will nur Steuern für die Zwecke bezahlen,
die ihm angemeſſen ſcheinen, die allgemeine Wohlfahrt hat er dabei
nicht im Auge. Wenn man ihn durch gewichtige Gründe in die
Enge treibt und ihm die Pflicht, den niederen Klaſſen beizuſpringen,

klar nachgewieſen hat, dann ſucht er durch die Ausrede, e
s ſe
i

für
alle Bedürfniſſe der Armen trefflich geſorgt, ſich der Erörterung zu
entziehen. Unſere Geiſtlichkeit, ſo ſagt e

r,

unſere Schule, unſere
Wohltätigkeitsanſtalten und Vereine, die Gewerkſchaften und die
Innungen der Arbeiter ſelbſt haben bisher d

ie Gegenſätze aus
geglichen, d

ie Not gelindert, ſi
e werden ihre Aufgabe auch fürderhin

löſen. Prüfen wir dieſe Behauptungen im einzelnen und ſehen wir,

wie weit dieſer Optimismus berechtigt iſ
t. Um nicht den Verdacht

der Parteilichkeit zu erwecken, bemerken wir, daß die meiſten unſerer
Angaben engliſchen Werken entnommen ſind. Zwei von anglikaniſchen

Geiſtlichen im Jahre 1901 veröffentlichte Bücher „The Church and
New Century Problems“ und „The Heart of the Empire“ ſind
viel benützt worden.

Schon in dem ſpäten Mittelalter, aber hauptſächlich ſeit der
Reformation hat die Kirche a
n

ihrem Einfluß auf die bürgerliche
Geſellſchaft und das öffentliche Leben bedeutend eingebüßt und iſ
t

mehr und mehr auf die Pfarrkirche und rein geiſtliche Angelegen

heiten beſchränkt worden. Mit dem äußeren Anſehen hat ſi
e

auch
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einen großen Teil ihrer Hilfsmittel verloren. Die England und den
Vereinigten Staaten eigentümliche Sektenbildung und die zur Ge
wohnheit gewordenen religiöſen Fehden und Streitigkeiten haben auf
der einen Seite Fanatismus und Liebloſigkeit, auf der anderen
Gleichgiltigkeit und Verachtung des Klerus groß gezogen. Obgleich

der Engländer einen tief religiöſen Inſtinkt beſitzt und ſich zum
Gebet hingezogen fühlt, ſo hat er infolge der ſchlechten Umgebung

ſich den Skeptizismus und Sarkasmus der Freidenker angeeignet.

Dieſer Geiſt, der alles bekrittelt, alles Hohe und Erhabene ins
Lächerliche zieht, iſ

t
von den oberen Klaſſen zu den unteren hinab

geſickert und hat die Wirkſamkeit des Klerus bedeutend erſchwert.
Manche Klaſſen ſehen in dem Geiſtlichen einen eigennützigen Tugend
ſchwätzer. Es iſt noch gar nicht lange her, ſeitdem das Vorurteil
gegen die Bibel in der Arbeiterbevölkerung verſchwunden iſ

t,

dieſelbe

als eine die Bedrückung der Armen und Arbeiter rechtfertigende

Schrift zu betrachten, die darum vom Staate durch ſeine ſchwarze
Polizei, die Geiſtlichen, verbreitet werde.

Unter den proteſtantiſchen geiſtigen Bewegungen läßt ſich auch
nicht eine der Oxford-Bewegung vergleichen, hat auch nicht eine ſo

große, tief religiöſe, ſeeleneifrige Männer hervorgebracht; dieſe hat
aber, wie die gleichzeitige und entſprechende katholiſche Bewegung in

Frankreich, weit mehr die höheren und mittleren Klaſſen als die
Arbeiterbevölkerung erfaßt, die in beiden Ländern religiös zurück
gegangen iſ

t

und den Bemühungen des Klerus gleichgiltig und kühl
bis ans Herz hinan gegenüberſteht. Fangen wir mit der Arbeiter
bevölkerung a

n und unterſuchen wir, o
b die drei großen Religions

gemeinſchaften Englands, der Katholizismus, der Diſſens, der
Anglikanismus einen wohltätigen Einfluß auf die Maſſen ausüben,
denſelben Liebe zur Religion und Ehrfurcht vor dem Heiligen ein
flößen. Ueber die katholiſchen Prieſter können wir uns kurz faſſen,

d
a

dieſelben ſich faſt ausſchließlich mit ihren Glaubensgenoſſen, den
katholiſchen Iren befaſſen und für die Arbeit unter dieſen kaum
genügen. Head (Heart o

f

the Empire S
.

212) ſtellt ihnen ein
glänzendes Zeugnis aus, hebt ihre Uneigennützigkeit und Opfer
willigkeit hervor, bemerkt jedoch, daß die ſchweren Seelſorgspflichten

und die große Armut ihrer Pfarrkinder große Hinderniſſe für eine
gedeihliche Wirkſamkeit ſeien. Head hat auch richtig bemerkt, daß
die Laien für den Dienſt der Armen nicht herangezogen würden wie
bei den Proteſtanten. Es fehlt den katholiſchen Laien nicht am
guten Willen, ſi

e wurden aber gerade in London nicht ermutigt, ja

vielfach mit Mißtrauen betrachtet. Die Furcht, die Laien möchten in

rein kirchliche Angelegenheiten hineinregieren wollen, ging manchmal

zu weit; in den katholiſchen Diözeſen des Nordens hat der aus
Laien beſtehende Vinzenzverein ſehr ſegensreich gewirkt und den

Prieſtern kaum Anlaß zur Klage gegeben. Was die beſſeren Kreiſe

in London verſäumten, das holten die katholiſchen, namentlich die
iriſchen Armen durch ihre Opferwilligkeit und ihren Eifer nach.

9
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Charles Booth führt in ſeinem bekannten Werk über London mehrere
wahrhaft rührende Beiſpiele an. Darum hat auch der Name Ire
unter der armen Bevölkerung nicht nur Londons, ſondern auch der
anderen Fabrikſtädte Englands, beſonders im Norden, einen guten
Klang. Ebendaſelbſt ſind die philanthropiſchen Leiſtungen der katho
liſchen Prieſter größer als in London, einmal weil ſie mehr materielle
Hilfsmittel beſitzen als die Prieſter des Südens, dann weil ſie mehr
Muße für die Arbeit unter den Armen haben, endlich weil ſie mehr

in Berührung kommen mit Anglikanern und Nonkonformiſten, unter
denen ſi

e manche Bekehrungen machen.

Die Katholiken, ſelbſt in den Grafſchaften Lancaſter, Warwick
und A)ork, ſind weit ärmer als der Diſſens, der, um Unkoſten zu

erſparen, ſeine Schulen hat eingehen laſſen. So müſſen die Prieſter
die Schullehrer unterhalten, Kirchen und Schulen gründen, den An
forderungen des Erziehungsrates entſprechen; alles das verſchlingt
große Summen; trotz der ſprichwörtlichen Freigebigkeit können die
Katholiken die Unkoſten kaum erſchwingen. Katholiken und Pro
teſtanten haben wiederholt geltend gemacht, daß der Staat durch die
beſondere Begünſtigung der Gemeindeſchulen und die Verweigerung
eines größeren Zuſchuſſes a

n

die von ganz armen Kindern beſuchten
konfeſſionellen Schulen unter dem Schein der religiöſen Parität einen
Gewiſſenszwang übe und Eltern und Schulvorſtänden praktiſch
Geldſtrafen auferlege, weil ſi

e religiöſen Unterricht, Erklärung des
Katechismus für ihre Kinder fordern. Der oberſte Erziehungsrat
blieb taub gegen alle ihm gemachten Vorſtellungen und weigerte ſich
beharrlich, auf die armen Freiſchulen, beſonders auf dem Lande,
Rückſicht zu nehmen. Weder der Lehrplan wurde geändert, noch
irgend eine andere Vergünſtigung gewährt. Die Ueberzeugung bricht
ſich auch in demokratiſchen Kreiſen allmählich Bahn, daß das engliſche
Volksſchulſyſtem eine gigantiſche Ungerechtigkeit ſe

i

und durch die
Trennung der Schule von der Kirche den Grund zu der gegen
wärtig herrſchenden religiöſen Gleichgiltigkeit gelegt habe. Anglikaner
und Katholiken, welche gegen dieſes Syſtem proteſtierten und ihre
Schulen beibehielten, predigten tauben Ohren und wurden von der
konſervativen Regierung, der ſi

e

bei den Wahlen ſo große Dienſte
geleiſtet hatten, auf beſſere Zeiten vertröſtet. Endlich im Jahre 1902
traf die Regierung die nötigen Anſtalten und hat den konfeſſionellen
Schulen den ſo oft begehrten Zuſchuß gewährt und ſi

e

dadurch in

den Stand geſetzt, mit den Gemeindeſchulen zu konkurrieren. Der
Sturm des Unwillens, der im Lager der Diſſidenten und Radikalen
losbrach, die mit Eifer fortgeſetzte Agitation gegen das neue Schul
geſetz läßt befürchten, daß dasſelbe wieder umgeſtoßen werde.
Wohl nichts iſt für ein Prieſterherz betrübender als die Vor

ausſicht, daß die gutartigen, frommen Kinder, welche durch ihre
Lernbegierde, ihre Folgſamkeit zu den größten Hoffnungen berechtigen,
wenige Monate, nachdem ſi
e

die Schule verlaſſen haben, alle böſen
Gewohnheiten und Laſter ihrer Umgebung annehmen. Wo, wie in
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manchen Pfarreien von Nordengland, die marianiſchen Kongregationen
eingeführt ſind und die Prieſter der reiferen Jugend ſich annehmen,
werden nicht bloß unter den Mädchen, die ja durchgängig beſſer und
frömmer bleiben, ſehr gute Reſultate erzielt. Die Knaben ſind, wenn
der Prieſter ſi

e

zu behandeln verſteht, o
ft

noch beſſer als die Mädchen
und geben zahlreiche Beweiſe wahrer Tugend. Head (i

n

ſeiner Ab
handlung in „Heart of the Empire“) iſt leider mit den katholiſchen
Verhältniſſen von Nordengland unbekannt und kennt nur London
und Oxford. Da freilich macht ſich der katholiſche Einfluß weniger
geltend, weil die Katholiken keine kompakte Maſſe bilden, ſondern
nur ein verſchwindender Bruchteil ſind. Gewichtige Autoritäten
haben der katholiſchen Kirche vorgeworfen, daß ſi

e

zu hohe An
forderungen ſtelle und ſich zu den ganz Armen nicht herablaſſen
könne; d

ie niedrigſte Klaſſe in England brauche eine Religion und
Prediger wie die der Heilsarmee, entkleidet der grotesken Auswüchſe,

welche vernünftige Menſchen ſo ſehr abſtoße. Wir fürchten, gerade
dieſe Sonderbarkeiten üben d

ie größte Anziehungskraft auf die Maſſen
aus, deren Geſchmack durch die in den Winkeltheatern aufgeführten

Poſſen und die Pennyromane gründlich verdorben worden iſ
t. Wie

wenig trotz der Elementar- und Fortbildungsſchulen die höhere
Bildung und feinere Sitten beim Volke Eingang gefunden haben,

das beweiſen am beſten die Volksliteratur und die Volkstheater.
Beide haben die Grundlagen der Sittlichkeit unterwühlt und das religiöſe

Gefühl abgeſtumpft. Die religiöſe Literatur, durch welche die Geiſt
lichen der verſchiedenen Konfeſſionen dem Uebel zu ſteuern ſuchten, wird
aber von denen, die das Gegengift ſehr notwendig haben, nicht geleſen.

England iſ
t

bekanntlich das klaſſiſche Land der Sekten. Trotz
mancher Abweichungen in unweſentlichen Punkten ſind Charakter,
Methode, Tendenz faſt überall die gleichen. Die Sekten zeichnen ſich
vor dem Anglikanismus aus durch größere geiſtige Regſamkeit, durch
einen ſtrammeren Organismus und durch ſtrengere Zucht. Der Klerus
ergänzt ſich vornehmlich aus der Mittelklaſſe, der d

ie Diſſenters an
gehören, und ſteht vielfach auf demſelben Bildungsniveau wie die
Gemeindemitglieder. Die Kluft zwiſchen Geiſtlichen und Laien beſteht

in der Regel nicht, der Prediger bleibt in Fühlung mit dem Volke
und paßt ſeine Reden dem Verſtändnis desſelben an. Erſt in den
letzten Jahrzehnten wird auf feine Bildung, Abſolvierung der
Univerſitätsſtudien mehr Wert gelegt; früher war eine natürliche
Beredſamkeit, e

in reges Intereſſe a
n

den kirchlichen Angelegenheiten

d
ie

beſte Empfehlung. Im Seminar, deſſen Lehrkurs ſehr beſchränkt
war, als Hilfsgeiſtlicher unter Leitung eines älteren Predigers eignete

ſich jeder d
ie Kenntniſſe an, d
ie

ſein Beruf zu erfordern ſchien. Für

d
ie Erziehung und Heranbildung der Arbeiterklaſſe durch d
ie Diſſenters

und ihre Prediger läßt ſich wenig erwarten; überhaupt hat der
Evangelikalismus wenig Verſtändnis für ſoziale Reformen. Wer
ſich ſeinem Syſteme anpaßt, ſeiner Zucht unterwirft, dem drückt er

den Stempel einer hausbackenen, bürgerlichen Moral auf, die viel
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mehr mit dem Utilitarismus als dem Chriſtentum gemein hat.
Demnach darf man ſich nicht wundern, daß manche Kirchen der
Diſſenters, die gerade auf der Grenze zwiſchen dem Herren- und
Arbeiterviertel lagen, eingegangen und in andere Hände gelangt ſind.
Die Mittelklaſſe und die beſſer bezahlten Arbeiter zogen in die Vor
ſtädte und erbauten ſich daſelbſt Kirchen, die Hirten zogen mit ihren
Herden und richteten ſich in den Vorſtädten häuslich ein: der eine
oder andere Prediger, der in der alten Kirche zurückgeblieben war,

ſah ſich genötigt, die von den Armen ſchlecht beſuchte Kirche, die den
Prediger nicht ernähren konnte, zu verlaſſen. Die Mehrheit der
Arbeiterklaſſe fühlt ſich durch die altfränkiſchen Ideen der Prediger
abgeſtoßen, durch ihre Betonung der Notwendigkeit der gänzlichen
Enthaltung von allen geiſtigen Getränken, durch ihre Feindſeligkeit
gegen die ſchönen Künſte, Malerei, Muſik, durch ihre Verpönung
von Spielen und anderen an und für ſich unſchuldigen Ver
gnügungen verletzt. Seit dem Beſuche der Landesuniverſitäten durch
Kongregationaliſten und Methodiſten iſ

t

vieles beſſer geworden,

namentlich iſ
t

die jüngere Generation viel weitherziger, aber mit den
freieren Anſichten in dieſem Punkte hat auch der theologiſche

Liberalismus a
n

Anſehen gewonnen, iſ
t

a
n

die Stelle der Dogmatik

eine etwas verwaſchene Ethik getreten. Das moderne Evangelium,
ein verwäſſerter Humanismus und ein weichlicher Sentimentalismus,

dem der Diſſens huldigt, kann unſere modernen Heiden nicht be
kehren. Der Diſſens ſelbſt ſcheint e

s inſtinktmäßig herauszufühlen,

eine wie große Kluft ihn von der Arbeiterbevölkerung trennt, denn

e
r

überläßt dieſes Arbeitsfeld den Salutiſten und den Anglikanern.

Erſtere ſind ſtreng genommen den chriſtlichen Konfeſſionen gar nicht
beizuzählen, denn ſi

e tragen nicht die chriſtliche Lehre, ſondern eine

für die niederen Klaſſen berechnete Pflichtenlehre, eine Art Lebens
philoſophie vor, die in neueſter Zeit auch auf die Bewohner Oſtindiens
zugeſchnitten wurde. Der Kreuzzug gegen den Branntwein iſ

t

bei der

Heilsarmee d
ie Hauptſache, alles übrige iſ
t

unweſentlich und zufällig.

Der Anglikanismus betrachtet ſich als die etablierte, vom Staat
anerkannte Kirche und gibt vor, das Ideal der geſamten National
kirche zu verwirklichen. Aus ihm ſind eine Reihe von trefflichen
Männern hervorgegangen, wie Kingsley, Maurice, die man als
chriſtliche Sozialiſten bezeichnet. So ſchroff die verſchiedenen Parteien
des Anglikanismus, die breite, die niedere, die hohe Kirche ſich
entgegenſtehen, ſo heftig ſi

e

ſich bekämpfen, ſo kommen ſi
e

doch in

dieſem Punkte überein, daß e
s Pflicht der Geiſtlichen ſei, den Armen

das Evangelium zu predigen und neben den geiſtlichen auch die

leiblichen Werke der Barmherzigkeit zu üben. Das geregelte Pfarr
ſyſtem, die für einzelne Pfarreien ſehr beträchtlichen Einkünfte der
Pfarrer, d
ie

frommen Stiftungen aus älterer und neueſter Zeit zu

gunſten der Armen, der wohltätige Sinn vieler reichen und vor
nehmen Familien kommen den Pfarrern ſehr zu ſtatten und ermutigen

ſi
e in ihren Liebeswerken. Wären das Einkommen der Pfarrer und
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die Einkünfte frommer Stiftungen gleichmäßig verteilt, beſtände eine
Kommiſſion, welche die Oberleitung des Armenweſens ſich vor
behielte, ſo würde die Lage der Arbeiterbevölkerung, die infolge von
Krankheit, Arbeitsſtockung, ſobald der Wochenlohn nicht regelmäßig

eingeht, in große Not gerät, bedeutend erleichtert werden; ſo aber
findet ſich in manchen Landſtädtchen und Dörfern ein Ueberfluß an
Mitteln, während in Städten, welche gleich Pilzen aus der Erde
geſchoſſen ſind, die Spitäler und Krankenhäuſer für ihren Fortbeſtand
auf Sammlungen in den Kirchen und auf die jährlichen Beiträge

der Reichen angewieſen ſind. Der Staat macht es ſich auch hier
wie in ſo vielen anderen Dingen ſehr bequem und überläßt alles
den Privatgeſellſchaften. Um ja in den hohen Kreiſen keinen Anſtoß
zu geben, wurden die „Ecclesiastical“ und die „Charity Com
missioners“ angewieſen, ſo wenig als möglich am Alten zu rühren
und reiche Pfründen, welche die reinſten Sinekuren ſind, beſtehen zu
laſſen, ſtatt die reichen Einkünfte der Wohltätigkeitsanſtalten und der
kirchlichen Pfründen gleichmäßig zu verteilen. Nachdem man ſich in ſo
vielen Punkten über die Verfügungen der urſprünglichen Geber hinweg
geſetzt, iſ

t

e
s ſchmählich, daß man auf die vermeintlichen Rechte des

Patronatsherrn ſo große Rückſicht nimmt. Die mit den Tatſachen
unbekannte Menge macht nicht die Regierung für alle die Uebel
ſtände der ungleichen Verteilung der Kirchengüter verantwortlich,

ſondern den Klerus, Demagogen machen ſich dieſe Stimmung zu

nutze, um das Volk gegen den Klerus, deſſen Fehler ſi
e ungeheuer

übertreiben, auſzureizen.

Die große philanthropiſche Bewegung, an deren Spitze William
Wilberforce ſtand, hat, ſo ſelten das auch anerkannt wird, der
Oxford - Bewegung, d

.

h
. dem Zurückgehen auf die Urkirche, der

Wiederaufnahme von Lehren und Praxen, welche die Reformer als
Entſtellungen des Chriſtentums betrachteten und deshalb beſeitigten,

den Weg gebahnt; die geiſtige Erneuerung durch Newman und
Puſey hat wiederum das Pflichtgefühl unter dem Klerus geſchärft,

der e
s mit der Erfüllung ſeiner Seelſorgspflichten und der Pflege

der Armen wieder ernſt nahm. Selbſt die Gegner der Traktarianer
und ihrer Nachfolger, der Ritualiſten, ſahen ſich, wenn ſi

e

nicht ganz

in den Hintergrund gedrängt werden wollten, genötigt, ſich mehr als
früher der Armen und der Arbeiterbevölkerung anzunehmen. Das
Vorbild von Männern wie Kingsley, F. D

.

Maurice, A
. Toynbee

forderte zur Nachahmung auf, und ſo entſtanden nach der Reihe
Vereine und Genoſſenſchaften, die ſich die Hebung und Bildung der
niederen Klaſſen zur Aufgabe machten. Dieſer Geiſt trieb eine ſeiner
ſchönſten Blüten in den University und College Settlements, d

.

h
.

in Niederlaſſungen in den ärmſten Quartieren der Großſtadt London,

die durch Beiträge von Studenten der Univerſitäten und öffentlichen
Schulen unterhalten werden, in denen junge Männer nach Ab
ſolvierung ihrer Studien ſich aufhalten, um ſich dem Dienſte und
Unterrichte der Armen zu weihen. Manchen unſerer Leſer wird e

s

13
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neu ſein, daß ähnliche Einrichtungen ſchon an den Jeſuiten-Kollegien

beſtanden haben, daß Toynbee, ohne es zu wiſſen, die Jeſuiten
nachgeahmt hat. Die Studenten der marianiſchen Kongregationen

ſammelten nämlich Geld für die Armen, Kranken und Gefangenen,

beſuchten ſi
e in Begleitung eines Jeſuitenpaters, belehrten und

tröſteten ſi
e

und kamen ſo frühe in Berührung mit den Armen der
Oertlichkeit. Die Studenten betrachteten e

s als eine beſondere Ehre,

den Pater begleiten und unter ſeiner Leitung mit den Armen ver
kehren zu können. Die engliſche Methode gewährt dem einzelnen zu

große Freiheit, e
s fehlt die Oberleitung. Manche verlieren, weil ſie

ſich ſelbſt überlaſſen ſind und nicht angeleitet werden, wie man die
Armen behandeln muß, den Mut. Was ein tüchtiger Leiter vermag,
das zeigt Toynbee Hall, wo der ausgezeichnete Domherr Barnet
allen, die unter ihm ſtehen, durch ſein gutes Beiſpiel voranleuchtet,

Leider hat man aus Mangel a
n tüchtigen Vorſtehern in anderen

Niederlaſſungen der Univerſitäten zum Teil recht traurige Erfahrungen
gemacht; den einen fehlt der Takt, das nötige Wiſſen und die Gabe
der angenehmen Unterhaltung, andern fehlt die reine Abſicht und
der wahre Seeleneifer, wieder andere verlieren den Mut und unter
ziehen ſich, weil ſie keine Erfolge ſehen, nur mit Widerſtreben ihrer
Arbeit. Man muß praktiſche Erfahrungen gemacht, das menſchliche
Herz ſtudiert haben, wenn man die Enttäuſchung, Niedergeſchlagen

heit und Unluſt mancher anglikaniſchen Geiſtlichen gerecht beurteilen
will. Derſelbe hat die größten Opfer gebracht, ſeine Zeit, ſein Geld,
ſeine großen Fähigkeiten dem Dienſte der Armen gewidmet, denſelben
ein Wohlwollen und eine Sympathie entgegengebracht, die in ge
bildeteren Kreiſen ſofort Anklang finden würden. E

r

ſchmeichelt ſich,

Eindruck auf die Armen gemacht zu haben, e
r glaubt ihren Ver

ſprechungen und entdeckt bald darauf, daß die, deren Bekehrung e
r

für ſo nahe hielt, ganz verhärtet ſind und ſeine Güte mißbraucht
haben. Wenn ſchon bei den engliſchen Katholiken und bei den Iren,

in denen der Geiſt des Glaubens ſo ſtark entwickelt iſ
t,

die religiöſe

Schlaffheit ſo groß, die Uebergänge von religiöſer Gleichgiltigkeit zur
warmen Begeiſterung ſo ſchroff ſind, wie groß muß d

a

erſt der

Wankelmut der engliſchen Proteſtanten ſein, die ſich vielfach nur
von ihren Gefühlen und Stimmungen leiten laſſen. Wie auch in

anderen Ländern fehlen gerade bei der Arbeiterbevölkerung die tiefe
religiöſe Ueberzeugung und die Anhänglichkeit a

n

das Chriſtentum,

ja was uns billig in Erſtaunen ſetzt, die Landbevölkerung iſ
t

weit
gleichgiltiger und ſittlich verdorbener als die Stadtbevölkerung. Der
oberflächliche Beobachter iſ

t

nur zu geneigt, bei dem Arbeiter über
natürliche Beweggründe, den Einfluß der Gnade vorauszuſetzen und
natürliche Eigenſchaften und Gewohnheiten mit chriſtlichen Tugenden

zu verwechſeln. Die Zahl derer, die in der chriſtlichen Religion
Troſt und Frieden finden, aus ihr Kraft und Mut ſchöpfen, iſt eben
gering. Darum werden Gebet, Beſuch der Kirchen, Anhören der
Predigt, Empfang der Sakramente als eine Laſt empfunden, der ſich
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der Arbeiter entzieht, während der Gebildete und Höherſtehende, um
nicht Anſtoß zu geben, die religiöſen Uebungen mitmacht. Alle von
Zeit zu Zeit gemachten Reformvorſchläge, alle Bemühungen, die

Kirche wiederum zum Mittelpunkt des geiſtigen Lebens zu machen,

ſcheitern an der Apathie der Maſſen und an dem von der un
gläubigen Preſſe künſtlich genährten Vorurteil gegen die chriſtlichen
Konfeſſionen und die Geiſtlichen, deren Fehler man viel zu ſcharf
beurteilt. Auch ſi

e

ſind Kinder ihrer Zeit und vermögen den alten
Menſchen nicht auf einmal auszuziehen. Dieſe Wahrheit wird von
den Tadlern und ſcharfen Kritikern wie Head verkannt, der ſeine
geiſtlichen Amtsbrüder zu ſtrenge beurteilt und mit ſeinen Reform
vorſchlägen nur ſelten das Richtige trifft. Was wäre für die
anglikaniſche Kirche gewonnen, wenn außer dem Staate und dem
Kirchenrate, deren Vielgeſchäftigkeit für den Pfarrer recht unbequem
wird, noch ein weiterer, aus Laien gebildeter Ausſchuß die Regelung

rein kirchlicher Angelegenheiten ſich zur Aufgabe machte? Uebrigens

hat das Intereſſe a
n

kirchlichen Angelegenheiten ſo ſehr abgenommen,

daß man nur ſchwer tüchtige Mitglieder für einen ſolchen Kirchenrat
gewinnen könnte. Manche Klagen Heads, der nur mit Widerſtreben
Zeugnis gegen die eigene Kirche ablegt, ſind übrigens wohlbegründet.

Der anglikaniſche Geiſtliche ſteht bei den Arbeitern in ſchlechtem
Leumund, man wirft ihm ſein freundſchaftliches Verhältnis zu den
Kapitaliſten vor, ſeinen Mangel a

n Sympathie mit den Armen und
den Bedrückten, ſeinen Konſervatismus. Wirkliche Fehler einzelner
werden dem ganzen Stande zur Laſt gelegt, und wenn der Arbeiter
auch Ausnahmen gelten läßt, ſo betrachtet e

r

doch die Geiſtlichen

als Schwächlinge, als Lohndiener und Kriecher, die das Lob der
Reichen ſingen, deren Brot ſi

e

eſſen. Zwar hat der Haß gegen den
Klerus und die Bibel, die man törichterweiſe als ein Werkzeug der
Volksverdummung betrachtete, nachgelaſſen, hat aber einer Wert
ſchätzung des Klerus, der e

s ja mit den Maſſen beſſer meint als
die Demagogen und Agitatoren, noch nicht Platz gemacht. Der
Geiſtliche iſ

t wohl der letzte, den der anglikaniſche Handwerker um
Rat fragt, den e

r als Führer oder Hirten anerkennt. Geiſtliche und
Arbeiter treffen nie zuſammen, e

s

ſe
i

denn, daß die Arbeiterfrau
oder eines der Kinder krank iſt.

In die Kirche zu gehen, eine Predigt zu hören, fällt dem Arbeiter
nicht ein. Der Sonntag iſ

t für ihn ein Ruhetag, a
n

dem man

bis 1
0 Uhr im Bette bleibt. Dann ſteht man auf, nimmt ein ſehr

leichtes Frühſtück ein, raſiert ſich, macht ſich im Hauſe oder vor
dem Hauſe etwas zu ſchaffen. Gegen 1

2 Uhr zieht man den Rock
an, macht einen kleinen Spaziergang und ſtellt ſich einige Minuten
vor 1 Uhr vor dem Wirtshauſe auf, in dem man bis 3 Uhr bleibt.
Dann geht man nach Hauſe zum Mittageſſen, das am Sonntag

weit beſſer iſ
t

als a
n

den anderen Tagen. Nach dem Eſſen folgt

entweder ein Mittagsſchläfchen oder eine Unterhaltung mit Freunden
oder ein Spaziergang; um 5 Uhr wird das Wirtshaus wieder ge
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öffnet, und da die eigene Wohnung ſo wenig bietet, ſucht der Arbeiter
beim Bier und im Geſpräche mit ſeinen Freunden die Langeweile
und tote Einförmigkeit des Sonntags zu unterbrechen. Daß es ihm
nicht immer gelingt, ſich nicht zu betrinken, ſieht man ihm am
Geſichte an. Der noch immerfort wirkende Sauerteig des Puri
tanismus, der die ſchönen Künſte als Teufelswerk bezeichnet, der
durch Schließung der Muſeen und Gemäldegalerien Gott einen
Dienſt zu erweiſen meint, d

ie Nachläſſigkeit der Stadträte, welche
bei Erweiterung der Städte nichts für Anlegung von Parken und
freien Plätzen getan haben, ſind zum Teil an der Entheiligung des
Sonntags ſchuld und haben die Arbeiter ins Wirtshaus getrieben,
weil ſie ſonſt nirgend Unterhaltung und Zeitvertreib finden. Die ver
ſchiedenen Vereine können durch ihre Bemühungen wohl einzelne gegen die
Gefahren beſchützen, aber nur wenige, die in den Strudel der weltlichen
Vergnügungen hineingeraten ſind, aus demſelben wieder herausreißen.

Es iſt ſchwer zu entſcheiden, wo die Gefahren und Verſuchungen
mächtiger auf die Armen einwirken, o

b in den Quartieren der Armen,

z. B
.

dem Oſtende, oder im Quartiere der Reichen, dem Weſtende
Londons, wo, ſobald man die großen Straßen verläßt, die Armut,

das Elend und das Laſter ſich in ihrer Nacktheit und Häßlichkeit
zeigen. Nach Sherwell (Life in West-London 1897) hat der Gegen
ſatz zwiſchen dem maßloſen Luxus der Reichen und der grenzenloſen

Armut der niedrigen Klaſſen eine ſittliche Verkommenheit im Weſten
Londons herbeigeführt, die man im Oſten vergeblich ſuchen würde.
Die den höheren und namentlich den Mittelklaſſen eigentümliche
ſcheinheilige Redeweiſe (cant), durch welche man die eigene Genuß
ſucht und Ungerechtigkeit zu verdecken ſucht, haben die Grundlagen

der Sittlichkeit b
e
i

den Armen untergraben und den Geiſt des Miß
trauens in dem Grade großgezogen, daß der Geiſtliche in ſeiner
Wirkſamkeit gerade hier den größten Widerſtand findet. Nach

Sherwell zählt Weſt-London 588 anglikaniſche, 133 katholiſche Geiſt
liche, 114 Prediger, die den verſchiedenen Sekten angehören, außerdem
396 Wanderprediger oder Miſſionäre und 482 Ordensfrauen und
Schweſtern der chriſtlichen Liebe. An Eifer haben e

s

dieſe Geiſt
lichen nicht fehlen laſſen. Wenn gleichwohl d

ie

ſittliche Verwilderung

und Irreligioſität im Weſtende weit mehr als in dem Oſtende zu
genommen haben, ſo tragen die Reichen d

ie Hauptſchuld (vergl.

Sherwell S
.

149). Sie begnügen ſich leider nicht damit, durch die
Entfaltung eines ſinnloſen Luxus den niederen Klaſſen Aergernis

zu geben und dieſelben in ihrem Neid zu beſtärken, ſi
e

haben auch

durch ihre Unterſtützung der religionsloſen Schulen, durch die Er
richtung von freien Bibliotheken, zu denen jeder Zutritt hat, den
antikirchlichen Geiſt mächtig gefördert. Aus den Romanen und
Novelletten, aus den ſtark gewürzten, auf Effekt berechneten Artikeln

in Zeitſchriften lernen die Maſſen das Leben und Treiben der
höheren Klaſſen kennen, vor allem ihre ſittliche Fäulnis, ihren
Skeptizismus und Unglauben. Nichts empört d

ie Handwerker ſo
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ſehr, als der mit ſeltenem Cynismus vorgetragene Grundſatz, die
chriſtliche Religion ſtehe zwar im Widerſpruch mit der geſunden
Vernunft, müſſe aber beibehalten und äußerlich reſpektiert werden,

weil ſie dazu geeignet ſei, die Unwiſſenden im Gehorſam gegen die
Obrigkeit zu erhalten. In ſeinem gekränkten Stolz ſtößt der Arme
die Religion von ſich, die ihn in dem ſchweren Kampf ums Daſein
aufrecht erhalten könnte, und adoptiert die Religion des ihm ſo ver
haßten Reichen. Er iſt jedoch weit konſequenter als letzterer, der
die Kirche beſucht, weil das zum guten Ton gehört, und eine Ehr
furcht heuchelt, von der er weit entfernt iſ

t. Weit entfernt, durch
ſein Benehmen zu erbauen, reizt der Reiche die niederen Klaſſen
gegen die Kirche auf, die ſolche Heuchler duldet. Die reichen und
freigebigen Pfarrkinder ſind für die Geiſtlichen des Anglikanismus

und des Diſſenſes kein unbedingter Vorteil, einmal weil ſi
e ihre

Wohltaten a
n

harte Bedingungen knüpfen, dann weil ſie dem Pfarrer
vorſchreiben, was und wie e

r

zu predigen hat, und wenn e
r

ſich

nicht als gefügiges Werkzeug gebrauchen läßt, ihm allerlei Schwierig
keiten in den Weg legen. In dem intereſſanten, vor einigen Jahren
veröffentlichten Buche „Vox clamantium“ finden ſich zahlreiche Bei
ſpiele von Intriguen und Willkürakten, durch welche die tüchtigſten
und populärſten Geiſtlichen aus ihren Pfarreien vertrieben wurden.
Die ſchlimmen Folgen der Verſetzung der ſeeleneifrigen, für die
Intereſſen der Arbeiter eintretenden Geiſtlichen ließen nicht lange

auf ſich warten. Der Nachfolger iſ
t

in der Regel ein ruhiger, nach
giebiger Mann, der e

s mit den Reichen nicht verderben will und
ſich deshalb die Verachtung der Arbeiter zuzieht. Manche, die früher
die Predigt regelmäßig beſucht hatten, blieben weg und nahmen jede
Gelegenheit wahr, die Diener am Wort anzugreifen oder lächerlich

zu machen. Die katholiſchen Geiſtlichen in England und den Ver
einigten Staaten ſind, weil ihre Pfarrkinder meiſt arm ſind, viel
weniger der Gefahr ausgeſetzt, den Reichen nach dem Munde zu

reden und die Armen abzuſtoßen. Der Geiſtliche könnte, wie ſelbſt
der zum Sozialismus hinneigende Nationalökonom Sidney Webb
eingeſteht, eine ſehr wichtige Rolle in der Gemeinde ſpielen, als
Sittenrichter das öffentliche Gewiſſen ſein und die Streitigkeiten

zwiſchen den Pfarrkindern ſchlichten, wenn der Reiche ſich nicht be
mühte, denſelben zu einem Parteimanne zu machen. Der arme
Geiſtliche iſ

t

zu beklagen, der ſchon des lieben Brotes wegen, um
Weib und Kinder ihres Unterhaltes nicht zu berauben, den Nacken

unter das Joch des Reichen beugen muß.
Es erübrigt noch ein Punkt, den wir kurz berühren wollen, die

Uneinigkeit, Liebloſigkeit unter den Geiſtlichen ſelbſt, die Gereiztheit

und Leidenſchaft, mit der ſi
e

ſich gegenſeitig verurteilen. Eiferſucht
und Zankſucht iſ

t

ein in England ſehr alter Fehler. Der in Eng
land frühe entwickelte Individualismus hat natürlich durch den
Proteſtantismus neue Nahrung erhalten und gleich dem Giftbaum
ſich immer weiter verbreitet. Die vielen religiöſen Sekten, die ſich
Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXIII. Band, 10. Heft, 21
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ſeit der Reformation in England gebildet haben, d
ie Wut, mit der

dieſelben ſich befehdeten, ließen den Geiſt der Liebe, den Billigkeits
und Gerechtigkeitsſinn nicht aufkommen. Früher gelang e

s den ver
ſchiedenen Sekten, d

ie

unreinen Beweggründe, von denen ſi
e

ſich

beſtimmen ließen, einigermaßen zu verſchleiern und beſonderen Nach
druck auf ihren Eifer für Reinerhaltung der chriſtlichen Lehre zu

legen; heute haben ſi
e

dieſe Ausflucht nicht mehr, d
a

ſi
e

entweder

in allen weſentlichen Punkten übereinſtimmen oder auf das Dogma
überhaupt wenig Wert legen. Auch dem blödeſten Auge wird e

s

klar, daß der noch immer fortbeſtehende religiöſe Zwieſpalt ſeinen
tieferen Grund im Brotneid und Eigennutz hat. Die Laien bemerken
ſpöttiſch, daß die Geiſtlichen zuerſt das Gebot der Liebe praktiſch

üben ſollten, bevor ſi
e

ſich zu Sittenrichtern aufwürfen.

Die breite Kirche in England rechnet e
s

ſich zum beſonderen

Ruhme an, den Dogmenzwang energiſch bekämpft und die echten
Grundſätze des Proteſtantismus, daß jeder ſich ſeinen eigenen Glauben
bilden könne, verwirklicht zu haben. Durch dieſe gar zu weitherzige

Toleranz wurde jedoch nur die religiöſe Gleichgiltigkeit der Lauen
gefördert, während eifrige Chriſten ſich ängſtlich fragten: Was
glauben d

ie Pfarrer? was glauben die Biſchöfe? was der geheime
Staatsrat? Iſt nicht alles bei uns im Fluß, büßen wir nicht einen
Glaubensartikel nach dem andern ein? Gleichen unſere Geiſtlichen
nicht mehr den Lügenpropheten, als den von Chriſtus beſtellten
Hirten? Die modernen Ausleger der Bibel haben faſt jeden Satz
der Bibel beſtritten oder als unecht bezeichnet und die frommen
Gemüter furchtbar verwirrt. Die ſchlimmen Folgen haben ſich noch
nicht bemerklich gemacht, aber ſchon jetzt wird das Volk an der Bibel
und ſeinen Geiſtlichen irre, die in ihren Anſichten über das Dogma

und die von der Kirche gelehrten Glaubensſätze weit auseinander
gehen. Ragey („Correſpondant“ vom 25. Auguſt 1901) hat eine
Reihe von Stellen zuſammengetragen, welche die Notlage der Kirche
und die allgemeine Verwirrung ſchildern. Die „Church Times“
(29. Juni 1901) vergleichen den Anglikanismus mit der Paulskirche

in London, deren Grundlagen durch die Tunnelanlagen erſchüttert
ſind. Der „Churchman“ (Dezember 1900) ſpricht von der un
geheuren Zahl der Arbeiter, die ſich jeder kirchlichen Wirkſamkeit
entziehen. Unter dem 6

. Juni 1900 berichtet dieſelbe Zeitung, daß
die Prediger der niederen Kirche leeren Bänken predigen, daß alle
Pfarrkinder zu den Ritualiſten gehen. Während Maſterman und
Head (Heart of the Empire) a

n

verſchiedenen Orten über die Ver
ſchlechterung der Qualität der Geiſtlichen klagen, die ſich aus den
Mittelmäßigkeiten ergänzten, bedauert ein anderer die Abnahme der
Geiſtlichen, der Diakone, der Miſſionäre, während Bodington („Church
Times“ vom 15. Februar 1901) uns mitteilt: Früher bildete der,

welcher in keine Kirche ging, auf dem Lande eine Ausnahme, heut
zutage ſieht man nur noch alte Frauen in der Kirche. Das Sitt
lichkeitsgefühl, ſagt wieder ein anderer, iſ

t

ſo abgeſtumpft, daß die
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dem Tode nahen Kranken, wenn man ſi
e zur Reue auffordert, e
r

klären, ihr Gewiſſen mache ihnen keine Vorwürfe. Es gibt auch
jetzt noch unter den Ritualiſten viele fromme, opferwillige Geiſtliche,

welche den zündenden Funken in viele Gemüter geworfen und ver
hältnismäßig große Erfolge erzielt haben, aber ſo wenig ſi

e

die
eigenen Amtsbrüder zur Nachahmung ihres Eifers haben bewegen
können, ſo wenig haben ſi

e

ihrem Stande Anſehen unter den Laien

zu verſchaffen vermocht. Die Kirche iſ
t,

das geht aus unſeren Aus
führungen klar hervor, allein der Löſung der ſozialen Frage nicht
gewachſen, ebenſo wenig die Schule, von der man, wie jetzt faſt
allgemein anerkannt wird, viel zu viel erwartet hat.

Der Hiſtoriker und der Realpolitiker, d
ie mit realen Faktoren

rechnen, haben ſich gegenüber den Träumen und Prophezeiungen von
Philoſophen und Pädagogen, welche in der Erziehung der Maſſen
ein Generalheilmittel für alle Schäden der modernen Geſellſchaft zu

erblicken glaubten, ſehr kühl verhalten und darauf hingewieſen, daß
Religion und Wiſſenſchaft nur dann gedeihen und reichliche Früchte
bringen, wo normale Verhältniſſe beſtehen, ein geſunder und kräftiger
Organismus vorhanden iſ

t. Mit anderen Worten: den Kindern und
Erwachſenen des Arbeiterſtandes eine höhere Bildung vermitteln
wollen, bevor man ihnen ein menſchenwürdiges Daſein geſchaffen
hat, heißt die Pferde hinter den Wagen ſpannen. „Verſchafft uns
Brot, genügende Nahrung und Kleidung, eine geſunde Wohnung,

ſo würden die Arbeiter, wenn ſi
e

die richtige Einſicht in die Sach
lage beſäßen, uns zurufen, bevor ihr unſeren Kopf mit dem un
nötigen Zeug anfüllt, das ihr Schulbildung nennt, das wir, ſobald
wir die Schule verlaſſen haben, uns wieder aus dem Kopfe ſchlagen.“
Das in den Volks- oder Elementarſchulen befolgte Syſtem hat trotz
mancher Mängel für die Kinder der mittleren und höheren Klaſſen
ſeinen Zweck ſo ziemlich erfüllt und von dem reichſten Lande Europas

die Schmach genommen, am allerweiteſten in der Erziehung der
Jugend zurückgeblieben zu ſein. Für die Arbeiterklaſſe war das
Schulſyſtem weit mehr ein Uebel als ein Vorteil. Anfangs forderte
man, daß die Arbeiter für ihre Kinder das Schulgeld bezahlten,

dann erließ man e
s ihnen, wenn ſi
e

den Beweis erbrachten, daß ſi
e

zahlungsunfähig ſeien, ſpäter wurde das Schulgeld ganz aufgehoben.

Früher ließ man die Schulkinder verhungern, ſtrafte die Eltern,

wenn ſi
e die Kinder nicht in die Schule ſchickten, jetzt gibt man den

armen Kindern das Mittageſſen, ſpäter wird man wahrſcheinlich
noch weiter gehen und die von ihren Eltern vernachläſſigten Kinder

in eine Art Alumnat aufnehmen. Wozu, ſo fragen wir uns, die
vielen Experimente? Hätte alles das, was man jetzt ſo zweckmäßig
findet, nicht ſchon von Anfang a

n geſchehen müſſen? Doch nein,
gerade aufs Ziel loszugehen, ein großes Unternehmen durchzuführen,

das widerſtrebt John Bull. Es iſt hier nicht der Ort, Kritik a
n

dem engliſchen Schulſyſtem zu üben, dasſelbe kommt für uns nur
inſoweit in Betracht, als e
s als Faktor des ſozialen Fortſchrittes
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betrachtet werden kann, und in dieſer Hinſicht war es ein arger
Fehlgriff.

Was wir an dem engliſchen Syſtem vor allem tadeln, iſ
t

die
Ueberfüllung der Klaſſen, die infolge der großen Schülerzahl not
wendige Durchführung einer ſtrammen Schulordnung, die ſich von
dem Drill auf dem Exerzierplatze nur wenig unterſcheidet, und der
Mangel faſt jeglichen direkten Einfluſſes des Lehrers auf den
Schüler. Die freiwilligen religiöſen Schulen ſind in dieſer Hinſicht
den Kommunalſchulen weit überlegen. Es iſt leicht, über die noch
gegen Anfang des letzten Jahrhunderts übliche Methode wohlfeile
Witze zu machen und auf die Vergeudung der Zeit hinzuweiſen,

aber in den fünf oder ſieben Minuten, die der Lehrer jedem einzelnen
Kinde widmete, konnte e

r

direkten Einfluß auf dasſelbe üben, die
Lehre dem Kinde anpaſſen, ſeine Schwierigkeiten löſen, ihm ſein
Wohlwollen, ſeine Teilnahme zeigen. In großen Klaſſen ſtehen ſich
Schüler und Lehrer fremd gegenüber, der letztere muß vor allem
das eine Ziel ins Auge faſſen, ſeinen Schülern eine Maſſe von
Kenntniſſen einzutrichtern, ihr Gedächtnis in der Weiſe vollzupfropfen,

daß das Kind wie ein Automat alles, was e
s gelernt hat, herab

ſchnurren kann. Die Biographien der großen Männer zeigen uns,

wie häufig ſchlummernde Talente durch freundliche, liebevolle Lehrer
geweckt wurden, während andere infolge der Durchführung eines
ſtrammen Syſtems ſchwer geſchädigt wurden. Gerade für die Kinder
der Armen iſ

t

die Sympathie des Lehrers ſo notwendig, weil die
Verhältniſſe zu Hauſe ſo traurig ſind, weil das Kind e

s inſtinkt
mäßig herausfühlt, daß e

s den Eltern im Wege ſteht. Was ihm
die Eltern nicht bieten, ein Vaterherz, das ſucht es bei dem Lehrer.
Wenn e

s auch hier abgewieſen wird, gerät e
s nur zu leicht auf

Abwege.

Mancher Lehrer ſeufzt unter der ſchweren Laſt der unſinnigen
Schulgeſetze und beklagt ſein bitteres Los, das ihn dazu verurteilt,

ein Einpauker zu ſein, eine Art geiſtiger Feldwebel, der die ſeiner
Pflege anvertrauten Kinder in den Stand ſetzt, die Antworten

zu geben, welche der Schulinſpektor erwartet. Die Lehrer und
Lehrerinnen haben keine Gelegenheit, mit den Kindern zu ſpielen,

ihre Spiele zu leiten; die älteren Lehrer haben keine Luſt, die
jüngeren müſſen ihre Zeit auf die von ihnen zu beſtehenden Prüfungen

verwenden. Ueberall kommt das Kind zu kurz, während der Weizen
des Bureaukratismus blüht. An und für ſich kann man e

s nur
loben, wenn die Kinder der Reichen und Armen nebeneinander ſitzen,

in demſelben Schulzimmer von demſelben Lehrer erzogen werden;
aber praktiſch ſind die Kinder der Armen und Reichen nicht gleich
geſtellt, die Kleider ſind verſchieden, die Haltung und Bildung iſ
t

eine ganz andere, dem armen Kinde kommt ſeine Inferiorität nur

zu häufig zum Bewußtſein, beſonders wenn die Lehrer des nötigen

Taktes entbehren und durch die Begünſtigung des reichen die natür
liche Zuneigung des ärmeren Kindes zu ſeinem Lehrer zurückdrängen.
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In den freiwilligen, d. h. konfeſſionellen Schulen wird weit mehr
für die armen Kinder geleiſtet als in den vornehmeren Gemeinde
ſchulen, weil die Klaſſen nicht ſo überfüllt, weil die Lehrer religiöſer

und deshalb in der Regel pflichteifriger ſind, endlich weil ſi
e auf

die religiöſe Erziehung größeren Wert legen als ihre Amtskollegen

in den Gemeindeſchulen. Die Schilderung aller der Benachteiligungen,

Plackereien dieſer Schulen, a
ll

der Opfer, die man den Geiſtlichen
und armen Gemeinden auferlegt, würde uns zu weit führen, wir
müſſen deshalb auf die Geſchichte dieſer Schulen verweiſen, die
freilich erſt geſchrieben werden muß. Wenn die engliſche Regierung

der deutſchen gegenüber Lob verdient, daß ſi
e

die freiwilligen Schulen
nicht bloß duldete, ſondern ihnen auch Zuſchüſſe gewährte, im

Gegenſatz zur deutſchen, welche mit eiſerner Strenge das Schul
monopol aufrecht hält, ſo verdient ſi

e

doch ſcharfen Tadel, weil ſie,

um dem Diſſens nicht zu mißfallen, den Grundſatz aufrecht zu halten
ſucht, aus den Einkünften des Staates nichts für rein religiöſe

Zwecke zu verwenden. Das hat ſich jetzt gebeſſert.

Dieſer Fanatismus, der übrigens der liberalen Partei in den
Knochen ſitzt, dieſe Sucht, rein paritätiſche Schulen herzuſtellen, aus
den Unterrichtsſtunden alles zu verbannen, was a

n

ein beſtimmtes
religiöſes Bekenntnis erinnert, hat die ſeltſame Trennung der Religion

von der Volksſchule zur Folge gehabt, deren Tragweite von nur
wenigen erkannt worden iſ

t. Religionsunterricht darf nur vor oder
nach der Schule erteilt werden; Kruzifixe, Statuen, Heiligenbilder

müſſen während der Schulſtunden verdeckt werden, damit ein
proteſtantiſches Kind, das der katholiſchen Schule beiwohnt, in ſeiner
vollen Religionsfreiheit nicht beſchränkt werde. Mit demſelben Rechte
könnten alle die Bilder, Statuen, Diptychen und Triptychen in
Kenſington Muſeum bedeckt werden, wenn Proteſtanten durch die
Säle gehen. Die Geſetzgeber haben ſich gar nicht gefragt, eine wie
ungünſtige Wirkung auf das Gemüt der Kinder eine derartige
Proſkription des Heiligen hat. In den Kommunal- oder Gemeinde
ſchulen, in denen die Kinder verſchiedenen Konfeſſionen angehören,

wird entweder gar kein Religionsunterricht erteilt oder nur bibliſche
Geſchichte mit Uebergehung alles deſſen, was a

n

den Katechismus
ſtreift, gelehrt.

-

Der lieben Uniformität wegen werden die Kinder der Städte
und des Landes über denſelben Kamm geſchoren, wird ihnen dasſelbe
Quantum von Kenntniſſen eingetrichtert. Die Anforderungen, die
man a

n

die Kinder ſtellt, ſind zu hoch und darum wird weit weniger
geleiſtet als anderswo. Der Verſtand wird ausgebildet auf Koſten
des Herzens, den Kenntniſſen wird ein Wert beigelegt, den ſi

e

nicht

beſitzen. Das Kind wird zu früh aufmerkſam gemacht auf den
Zwieſpalt zwiſchen Wiſſen und Glauben, der Zügelloſigkeit und dem
Antinomismus werden Tür und Tor geöffnet, a
n

die Stelle der
Religion tritt die bürgerliche Moral. Ethiſche Beweggründe mögen
Gebildete vor ſchweren Vergehungen gegen die Geſetze des Landes
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bewahren und als Antrieb zur Uebung rein bürgerlicher Tugenden
dienen; daß Vernunftgründe die rohen Inſtinkte der Maſſen zurück
drängen, ihnen die Tugenden der Geduld und des Gehorſams ein
zuflößen vermögen, muß erſt noch bewieſen werden. Kirche und

Schule haben die ihnen zugewieſene Aufgabe nicht zu löſen vermocht,

den Arbeiter mit ſeinem Los nicht ausgeſöhnt, namentlich hat die
letztere die Menge in ihrer Unzufriedenheit und ihrem Unwillen über
die Ungerechtigkeit der höheren Klaſſen beſtärkt. Infolge der ein
ſeitigen Betonung der Selbſthilfe hat man den Arbeiter ſich ſelbſt
überlaſſen, ſtatt ihn emporzuheben; die ſchlimmen Folgen blieben
nicht aus, die Eltern zogen ihre Kinder auf ihr Niveau herab und
zerſtörten das, was Schule und Kirche mühſam aufgebaut hatten.
Der Satz kann nicht oft genug betont werden, Kirche und Schule
ſind Mittel zum Zweck, ſetzen aber einen geſunden Organismus und
eine heilſame Umgebung voraus, die nur durch das Zuſammenwirken
aller Faktoren, Religion, Erziehung, Förderung ſeitens des Staates
und Gehorſam des Individuums erreicht wird. Der große Fehler,
der größere Fortſchritte verhindert hat, war die einſeitige Betonung

eines einzelnen Faktors – bald der Religion, bald der Erziehung,
bald der Staatshilfe, bald der ungehinderten Entwickelung des
Individuums.

-

Die engliſchen Nationalökonomen, welche den Grundſatz der
freien Konkurrenz, des Gewährenlaſſens – laissez faire – auf
ſtellten und kühn behaupteten, daß die Entwickelung der Induſtrie
den Arbeitern ebenſo zu gute komme wie den Arbeitgebern, und die
Forderungen der Arbeiter als unberechtigte Anmaßungen darſtellten,

haben England großen Schaden zugefügt und wirklich heilſame
Inſtitutionen, z. B. die beſtändige Beſchäftigung der Arbeiter, die
Lehrlingsſchaft uſw. zerſtört. Offenbar ſind der modernen Geſell
ſchaft durch die Arbeitsteilung und den Großbetrieb in Induſtrie und
Ackerbau, vor allem infolge der Erſetzung der menſchlichen Kraft durch
die Maſchine große materielle Vorteile zugefloſſen, vor allem die
wohlfeilen Waren. Von rein ſtaatswirtſchaftlichem Standpunkt be
trachtet iſ

t

die Verdrängung des Handwerks durch die Fabrik, des
Kleinhandels durch den Großhandel und die Konſumvereine ein
Gewinn, dagegen ſind faſt alle individuellen Züge und Eigentümlich
keiten, die wir a

n

dem Handwerker und Kleinhändler bewunderten,
verſchwunden, unſere modernen Arbeiter und Kaufleute fühlen ſich
nicht als freie ſelbſtändige Weſen, ſondern als einen Beſtandteil des
künſtlichen Organismus, aus dem ſi

e

nicht ausſcheiden können, ohne

zermalmt zu werden. Die Einförmigkeit und Eintönigkeit ihres
Lebens treibt ſi

e

nicht ſelten ins Wirtshaus und führt zu Exzeſſen,
für die ſi
e

ſchwer büßen müſſen. Es wäre töricht, den Gang der
modernen Entwickelung aufzuhalten, mittelalterliche Zuſtände zurück
führen zu wollen; aber man begreift, daß der Arbeiter eine kürzere

Ä fordert, um Muße zu haben, um ſich ſelbſt leben zu

ONNEN.
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Man wird einwenden, der moderne Arbeiter habe weit mehr
Muße als ſeine Vorgänger. Das iſt wohl richtig; aber leider iſt

dieſelbe eine unfreiwillige, von ſchlimmen Folgen begleitete Muße.
Dank unſeren modernen Gewohnheiten und Unarten hat jedes

Handwerk ſeine eigene Saiſon. Während dieſer Periode wird mit
Hochdruck Tag und Nacht gearbeitet, damit die Fabrik oder das
große Geſchäft alle Kunden gleich bedienen könne; nachher wird
Wochen und Monate lang gefeiert. Für die gedeihliche geiſtige
Entwickelung des Arbeiters iſ

t

eine Abwechſelung zwiſchen Ruhe und
Arbeit, eine regelmäßige Tagesordnung unumgänglich notwendig.

Die unfreiwillige, durch Mangel a
n Beſchäftigung aufgezwungene

Muße wird ihm durch Nahrungsſorgen vergällt, d
a

e
r die ſchwere

Kunſt des Sparens nicht gelernt hat, vielmehr nur in den Tag
hineinlebt.

Es wäre unbillig, von dem Arbeitgeber eine Umänderung des
beſtehenden Syſtems zu verlangen, aus dem e

r

den großen Vorteil
zieht, die Ware oder den Artikel gleich abſetzen zu können; aber die

Kunden könnten dem Uebel ohne Schaden für ſich ſelbſt abhelfen,
wenn ſi

e die Beſtellungen nicht auf Weihnachten verſchöben, ſondern

ſo verteilten, daß Schneider, Schuhmacher, Sattler ſtändige Be
ſchäftigung hätten. In England haben ſich Vereine gebildet, die
durch weiſe Maßnahmen einen Druck auf die großen Geſchäfte üben
und nur bei denen kaufen, welche Kleider und andere Artikel in

ihren eigenen Werkſtätten herſtellen laſſen, und jeden geſchäftlichen

Verkehr mit kleinen Meiſtern abgebrochen haben, die zu einem
Hungerlohne arbeiten laſſen. Ueberhaupt müßte das Publikum, das

in ſeinem Eifer nachgelaſſen hat, ſich mehr für die Arbeiter inter
eſſieren und die wohlmeinenden Fabrikanten und Kaufleute unter
ſtützen, welche infolge der Konkurrenz ihrer Mitbewerber zu

Maßnahmen gezwungen ſind, die ſi
e im Herzen verurteilen. Das

Hungerlohnſyſtem iſ
t

ſo ungeheuerlich und in ſeinen ſozialen Folgen

ſo verderblich, daß man billig über die Nachläſſigkeit von Publikum
und Regierung in unſeren ziviliſierten Ländern erſtaunt iſ

t. Der
Fabrikant begeht e

in

dreifaches Unrecht, erſtens a
n

ſeinem ſtändigen

Arbeiter, den e
r

entweder nicht regelmäßig beſchäftigt oder unter
ſchnödem Vorwand entläßt, dann a

n

den Kunden, die durch die
neuen Kleider anſteckende Krankheiten ſich zuziehen – der Fall, daß
die Arbeiter den Kunden anſteckende Krankheiten mitteilen, iſ

t

leider

nicht ſelten –, drittens an den Arbeitern ſelbſt, für welche die Be
ſchäftigung in großen Werkſtätten weit erſprießlicher iſ

t

als in

ihrer Wohnung, beſonders wenn dieſelbe nur in einem Zimmer
beſteht.

-

Francis Place (Life b
y

Gr. Wallace. London 1898 S. 15)
bemerkt ganz richtig: „Es hat ſehr ſchlimme Folgen, wenn Mann
und Frau in demſelben Zimmer wohnen müſſen. Ich empfehle daher
allen Arbeitern, die viel zu Hauſe ſind oder auch nur für ihre
Mahlzeiten nach Hauſe kommen, jedes auch noch ſo große Opfer zu
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bringen, um in den Beſitz von zwei Zimmern zu gelangen. Es iſt

weit beſſer, zwei oder drei (engliſche) Meilen zu gehen, als in der
Nähe der Werkſtätte zu wohnen und mit einem Zimmer vorlieb zu

nehmen.“ Ganz abgeſehen von der Unannehmlichkeit, ſehen zu

müſſen, wie die Frau das Feuer anzündet, wäſcht, bügelt, die Kinder
ſtillt, iſ

t
der Arbeiter, der die Arbeit ins Haus nimmt, verſucht, die

Arbeit liegen zu laſſen, mit einem Freunde ins Wirtshaus zu gehen
und, um das Verſäumte nachzuholen, bis ſpät in die Nacht hinein

zu arbeiten. In der großen Werkſtätte fallen viele dieſer Ver
ſuchungen hinweg. Je mehr die Arbeit in den Privatwohnungen
beſchränkt, je gleichmäßiger die Arbeit, wo immer e

s möglich iſ
t,

über das ganze Jahr verteilt wird, deſto mehr werden die Uebel und
Mißbräuche, die ihren eigentlichen und tiefſten Grund in Ueber
anſtrengung, Ueberreiztheit haben, verſchwinden. Es iſt daher ſehr

zu wünſchen, daß die gegen obige Mißbräuche gerichteten Vereine
ſich mehr und mehr ausdehnen.

Ueber die Wohnungsnot nicht bloß in den Städten Englands,

ſondern auch auf den Dörfern iſ
t

ſo viel geſchrieben, ſind ſo viele
Unterſuchungen angeſtellt, von den von der Regierung beſtellten
Kommiſſionen ſo weiſe Ratſchläge erteilt worden, daß wir uns auf
einige praktiſche Bemerkungen beſchränken können. Die Löſung der
Wohnungsfrage iſ

t in England darum ſo ſchwierig, weil infolge der

in England geltenden Bodengeſetze und der Verkehrtheit und dem
Eigennutz der Großgrundbeſitzer die Erbauung von Arbeiter
wohnungen ſo koſtſpielig iſ

t. Wäre der Beſitzer von Grund und
Boden verpflichtet, den Bauplatz um einen gerichtlich fixierten Preis
loszuſchlagen, hätten die Unternehmer ihre Baupläne einer vom
Stadtrat ernannten Kommiſſion zu unterbreiten und in den von
ihnen geplanten Stadtvierteln breite Straßen und Parke anzulegen,

dann würden die neuen Teile der engliſchen Städte ein ganz anderes
Ausſehen erhalten und denen in den Vereinigten Staaten ebenbürtig

ſein. Leider iſ
t

man hier, wie ſo häufig, bei Verſuchen ſtehen ge
blieben. Um ja die Eigentümer in ihren erworbenen Rechten nicht

zu ſchädigen, nimmt man nach allen Seiten hin Rückſicht und zahlt
den Eigentümern von Häuſern, welche der Sanitätsrat verurteilt hat,
nicht bloß Markt-, ſondern ſogar Liebhaberpreiſe. Die Folge iſ

t,

daß die von der Munizipalität erworbenen Bauplätze viel zu teuer
ſind, daß die Arbeiter den für Arbeiterwohnungen fixierten Mietpreis

nicht erlegen können und, durch die bittere Not gezwungen, in den
baufälligen und als ungeſund verurteilten Hütten bleiben oder, wenn
dieſelben niedergeriſſen werden, in andere Quartiere der Armen
auswandern.

Die Stadträte, die mit großen Unkoſten Bauplätze a
n günſtig

gelegenen Orten erworben und ſieben- bis achtſtöckige Ungetüme von
Häuſern errichtet, haben bei ihren Unternehmungen keine glückliche

Hand gehabt, weit beſſere Reſultate ſind von Arbeitgebern wie
Herrn Brunner in Nortwhich erzielt worden. Derſelbe hat in der
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nächſten Nähe ſeiner großen Fabrik ſehr ſchöne und wohlfeile
Wohnungen gebaut. Nur tüchtige Arbeiter, welche die Wohnungen
in gutem Stand halten und ſich gut betragen, werden zugelaſſen,

die Unwürdigen, Nachläſſigen werden ausgeſchloſſen. Es liegt im
Intereſſe der Arbeiter, durch gutes Betragen ſich das Wohlwollen
des Arbeitgebers zu bewahren, und weil in dem ganzen Bezirke kein
Wirtshaus geduldet wird, ſind ſi

e Verſuchungen weit weniger aus
geſetzt.

Gewichtige Autoritäten haben vorgeſchlagen, daß, um der ſtetigen

Zunahme der Rieſenſtadt London, die mit ihrer Umgebung beinahe
vier Millionen Seelen einſchließt – der Hauptſtadt ſchließen ſich a

n

Mancheſter, Liverpool, Glasgow – vorzubeugen, man alle Geſchäfte
wie Druckereien und Fabriken von den Städten auf das Land ver
lege und womöglich die Sache ſo einrichte, daß d

ie Fabrik von den
Arbeiterwohnungen umgeben ſei. Eine ſolche Maßregel hätte früher
getroffen werden müſſen, kommt aber auch jetzt nicht zu ſpät und
würde dem beſtändigen Zuſtrömen vom Lande in die Städte einen
Damm ſetzen und die Liebe zum Landleben, die noch vor etwa
fünfzig Jahren e

in

charakteriſtiſches Merkmal der Engländer war,

von neuem wecken. Damals brauchte man höchſtens zehn Minuten,

um von beinahe jedem Teile der größeren Städte aufs Land zu

kommen; Gärten, Wieſen, Wälder, Obſtbäume umgaben die Städte,

während heutzutage – beſonders in London – die düſteren, ein
förmigen Häuſerreihen nach allen Richtungen ſich ausdehnen und die
noch ſpärlichen Ueberreſte früherer Naturſchönheiten verkümmern.

Die Unregelmäßigkeit der altengliſchen Bauart trug nicht wenig zur
Schönheit der Städte und Dörfer bei, die Einförmigkeit und Geſchmack
loſigkeit der modernen Häuſer und großen Gebäude dagegen macht
einen äußerſt unangenehmen Eindruck. Jeder baut, wie ihm beliebt,
und tut ſich auf ſeine Geſchmackloſigkeit noch etwas zu gute.

Es kann durchaus nicht unſere Abſicht ſein, die Leiſtungen der
engliſchen Vereine herabzuſetzen, oder zu verlangen, daß Stadtrat
und Regierung die Arbeiter daran gewöhnen, auf Selbſthilfe zu ver
zichten und Abſtellung aller Uebel von den Behörden zu erwarten;

aber das müſſen wir immer wieder betonen, daß der Staat ſeine
Pflicht grob verletzt hat und große Opfer bringen muß, wenn e

r

den ganz Armen (the submerged millions – den in den Pfuhl
der Armut hineingeſunkenen Millionen) ein menſchenwürdiges Daſein
verſchaffen will. Es liegt uns ferne, Vergleiche mit anderen Ländern
anzuſtellen, in welchen vielleicht noch weniger für die Arbeiter ge
ſchieht, aber wir wollen durch unſere Ausführungen der Meinung
entgegentreten, als könne der engliſche Arbeiter der Staatshilfe ent
behren, als ſe

i

ſeine Lage eine beneidenswerte, als ſe
i

e
r

ſeines
Unglücks Schmied. Einige Beiſpiele werden zeigen, was man den
Arbeitern zu bieten wagt. Man hat dieſelben ermutigt, in den Vor
ſtädten und auf dem Lande zu wohnen, und wohlfeile Arbeiterzüge
eingeſetzt, welche ſi
e

a
n

ihren Beſtimmungsort befördern. Der Preis
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iſ
t wohlfeil, aber die Wagen ſind abſcheulich ſchmutzig, unbequem,

ganz geeignet, die üble Laune zu wecken. Es wäre ein leichtes,
beſſere Wagen zu geben und in den unterirdiſchen Eiſenbahnen für
beſſere Beleuchtung zu ſorgen. Durch das Niederreißen der bau
fälligen Häuſer hat man die Arbeiter aus den Vierteln vertrieben,

die für ſi
e

am bequemſten und in der Nähe ihrer Arbeit waren,

aber nicht für neue Häuſer geſorgt, die ebenſo bequem und faſt ebenſo
wohlfeil ſind. Zudem iſ

t

in die von der Munizipalität erbauten
Häuſer eine beſſere Klaſſe von Handwerkern eingezogen. Die Eigen
tümer von baufälligen Häuſern werden viel zu glimpflich behandelt,

e
s wird ihnen der vermeintliche Schaden vergütet und gleichſam eine

Prämie auf ihre Pflichtvergeſſenheit geſetzt. Denn je ſchlechter die

Häuſer ſind, deſto mehr Ausſicht hat der Eigentümer, ſi
e a
n

den
Stadtrat verkaufen zu können.

Manche Hauseigentümer ſind weit mehr darauf bedacht, einen
hohen Mietzins zu erlangen als gute Mieter zu haben. Statt in

ihrem eigenen wohlverſtandenen Intereſſe den Trunkſüchtigen, welche in

betrunkenem Zuſtande alles, was in ihre Hände kommt, zerſtören, die
Wohnung zu kündigen, weigern ſi

e

ſich deſſen und ſehen zu, wie ihre
neuen Häuſer in kurzer Zeit verfallen. Anſtändige Leute verlaſſen
dieſe Straße, die bald gerade ſo unheimlich iſ

t,

wie die verrufenſten

Quartiere und ein Stelldichein für allerlei Geſindel. Im Jahre 1890
ging eine Houſing-Akte im Parlamente durch, die wie ſo viele engliſche

Geſetze ebenſo unpraktiſch als kompliziert und lückenhaft iſ
t.

Nach

dieſer Akte genügt e
s,

daß vier Hausherren dem Geſundheitsbeamten
Anzeige machen, daß ein beſtimmtes Haus nicht länger bewohnbar
und für die Nachbarſchaft unzuträglich ſei. Derſelbe muß in dieſem
Falle das Haus unterſuchen und dem Gemeinderat einen Bericht
einſchicken. Dieſer zieht den Fall in Erwägung und verklagt, wenn

e
r

zu demſelben Schluß gekommen iſ
t

wie der Geſundheitsbeamte, den

Hausbeſitzer vor dem Magiſtrat, der die Schließung, eventuell die
Niederreißung des Hauſes anordnen kann. Noch komplizierter iſ

t

der Prozeß, wenn ein Häuſerkomplex niedergeriſſen werden ſoll. In
dieſem Falle müſſen e

lf

Hausherren klagbar werden, der Geſundheits
beamte unterbreitet ihre Klage, wenn e

r

ſi
e

nach näherer Unterſuchung

als berechtigt anerkannt hat, dem Gemeinderat. Dieſer kann, wenn

e
r

e
s für notwendig hält, die Eigentümer nicht nur vor Gericht laden,

ſondern auch einen Plan ausarbeiten, demgemäß das ganze verrufene
Quartier umgeſtaltet wird. Hierfür iſ

t

jedoch die Gutheißung des
Miniſters des Innern (Home Secretary) erforderlich.
Es müſſen bei dem Verfahren viel zu viele Hebel in Bewegung

geſetzt werden; der Intrigue, dem Privateinfluß gelingt e
s daher nur

zu oft, die Niederreißung der verurteilten Quartiere zu verzögern oder
ganz zu verhindern. Die Gründe gegen die Niederreißung ganzer

Straßen in den Arbeiterquartieren unterliegen freilich vielen Bedenken,

und die Niederreißung iſ
t

zu widerraten, ſo lange nicht anderswo für

d
ie Arbeiter geſorgt iſt; aber den Dingen ihren Lauf zu laſſen, den

26



Von Athanaſius Zimmermann, S. J. 315

herrſchenden Klaſſen volle Freiheit zur Bedrückung der Arbeiter zu
geben, ſcheint uns eines großen Staates unwürdig. Hätte, ſo ſagen

uns engliſche Philanthropen, die Regierung nur einen Teil der
Millionen, die ſi

e auf den Krieg von Transvaal verwendet hat, für
den Bau von Arbeiterwohnungen ausgegeben, ſo hätte England
kräftige, zur Ertragung von Strapazen fähige junge Leute und
brauchte dieſelben nicht als untauglich für den Militärdienſt zurück
zuweiſen. Dank dem Arbeiten in den Fabriken, dank den ſchlechten
Wohnungen, in denen wir faſt alles, was man a

n

einem Wohnhaus
ſucht, vermiſſen, Licht, Luft, Abgeſchloſſenheit, Heimlichkeit, ver
kümmert das a

n

und für ſich ſo kräftige engliſche Geſchlecht, wie ein
Vergleich der jungen Leute aus dem Arbeiterſtand mit denen des
Mittelſtandes zeigt.

Warum, ſo fragt ſich der Beobachter engliſcher Zuſtände, begnügt

man ſich mit langwierigen Erörterungen, warum nimmt man ſeine
Zuflucht zu halben Maßregeln, warum greift man nicht energiſch

durch und unterwirft Grund- und Hauseigentümer ſtrengen Geſetzen?
Die Regierung und die Stadträte ſehen ſich überall durch die öffent
liche Meinung gehemmt, die ein Wehgeſchrei anſtimmt, ſobald die
„erworbenen Rechte“ verletzt werden. Die einzelnen wollen wohl
Reformen auf fremde, nur nicht auf eigene Koſten und betrachten
alle, welche unter den gegenwärtigen kritiſchen Umſtänden nach

Reformen verlangen, mehr oder minder als Verräter. Es iſ
t be

ſonders eine Klaſſe, a
n

deren Widerſtand alle Beſſerungsvorſchläge
ſcheitern, der die konſervative Regierung nicht zu mißfallen wagt –
die Bierbrauer, die Branntweinbrenner, die Wirte. Schlechte, un
geſunde Wohnungen, das Zuſammenleben der Maſſen in engem

Raum iſ
t

die Quelle vieler Sünden, ganz beſonders des einen Laſters,

das die nationale Wohlfahrt untergräbt, der Trunkſucht und Zügel
loſigkeit. „Die Engländer und Anglophilen ſind gegenwärtig ſehr
empfindlich und betrachten jeden Tadler als Nationalfeind oder Ver
räter, und doch muß e

s geſagt werden, daß die Trunkſucht die Größe
Englands unterhöhlt und deſſen Wohlſtand zerſtört“ (The Church
and New Century Problems S

.

94). Die Tatſachen laſſen ſich
nicht ableugnen; 7

0

Prozent der Inſaſſen der Armenhäuſer, der
Spitäler haben ſich ihre Krankheit und ihr Elend durch Trunkſucht
zugezogen, über 2000 ſterben infolge der Trunkſucht. Die Trunk
ſucht, ſagt Charles Booth, iſ

t

d
ie Haupturſache der Armut. Dieſes

Geſtändnis iſ
t

von ganz beſonderem Gewicht, d
a

dieſer ausgezeichnete

Statiſtiker noch im fünften Bande ſeines Werkes „Leben und Arbeit
des Volkes in London“ eine gewaltige Abnahme der Trunkſucht
konſtatiert hatte. Zahlen beweiſen weit mehr als philoſophiſche Er
örterungen. Sherwell und Rowntree (The Temperance Problem)
zeigen, daß im Jahre 1840 die jährliche Auslage für geiſtige Ge
tränke auf 2 L 18 sh 10 d per Kopf ſich belief, im Jahre 1899
beinahe 4 L weniger einen halben Penny per Kopf betrug. Mit
der Geſamtſumme von 162 163474 L – wovon ungefähr
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108 Millionen L auf die Arbeiter entfallen – hätte man die
Steuerlaſt Indiens erleichtern, Häuſer für Arbeiter bauen, Parke
anlegen, die Erziehung fördern, England in Verteidigungszuſtand

ſetzen können. Die engliſchen Einkünfte, ſagt Barnet (The Church
and the New Century Problems S. 96), ſind ungeheuer, aber es
gibt auch keine Nation, an welche ſo hohe Anforderungen geſtellt
werden. Die Tatſache läßt ſich nicht hinwegdisputieren, England

mit ſeinen unangebauten Länderſtrecken, ſeinen geiſtig unentwickelten
mittleren und niederen Klaſſen, die nach Beſchäftigung ſchreien und
Anlegung des Kapitals in gemeinnützigen Unternehmungen fordern,

hat ein Kapital von 230 Millionen Pfund Sterling in ein Gewerbe
geſteckt, das kein neues Kapital ſchafft, vielmehr das geſammelte
Kapital zerſtört. Die Bierbrauereien, Branntweinbrennereien mögen

wohl viele Arbeiter beſchäftigen, machen aber die Nation arm.

Das gegenwärtig am Ruder ſtehende konſervative Miniſterium

iſ
t

durchaus nicht in der Lage, den Arbeitervereinen, den Temperenzlern,

den Geiſtlichen aller Konfeſſionen, welche Beſchränkung des Verkaufs
geiſtiger Getränke verlangen, entgegenzukommen, die armen Arbeiter
gegen ihre eigene Torheit zu beſchützen, denn ſi

e

verdanken ihren
letztjährigen Wahlſieg den Brauern und deren Anhang. Letztere
kennen kein höheres Ziel als Entwickelung ihres Gewerbes und be
trachten jeden Eingriff in ihre erworbenen Rechte (!

)

als eine
despotiſche Maßregel. Niemand erwartet von den Tories heroiſche
Maßregeln, Schließung einer ganzen Reihe von Wirtshäuſern, Er
höhung der Abgabe für obrigkeitliche Erlaubnis; das würde nur zur
Vermehrung der Spelunken führen, in denen heimlich Getränke ver
abreicht werden. Aber man könnte den Brauern den Ankauf der
Wirtshäuſer, die Ernennung ihrer Agenten zu Verwaltern verbieten,

man könnte jeden Verſuch, einen Wirt zum Ausſchenken des Bieres
einer beſtimmten Brauerei zu zwingen, ſtrenge beſtrafen, überhaupt

den Wirten, den Hauseigentümern den Brauern gegenüber größere

Freiheit ſichern. Jetzt iſ
t

e
s für den Wirt die beſte Empfehlung,

recht viel Bier auszuſchenken, die Kunden zum Trinken zu ermutigen

und jeglichen Konflikt mit der Polizei zu vermeiden. Je gewiſſen
loſer der Wirt iſt – deſto erfolgreicher wird e

r

ſein. Der Bier
brauer zählt vielleicht zu den Frommen des Landes und gibt viel
aus für kirchliche und wohltätige Zwecke, will aber das eine nicht
ſehen, daß e

r

ſich vieler himmelſchreienden Sünden ſchuldig macht,

denn e
r iſ
t

für das Treiben der Wirte verantwortlich. Amerikaniſche
Philanthropen haben den Wirten und ihren Verteidigern das Ge
wiſſen zu ſchärfen verſucht. Nach Darlegung der verſchiedenen Mittel
und Wege, wodurch die Reichen die Armen ins Elend ſtürzen,

haben ſi
e jedesmal die Frage geſtellt: „Was würde Jeſus tun?“

Wir wüßten nicht, daß dieſe Philanthropen die Herzen der Bier
brauer und Wirte gerührt hätten, aber auf die Bürgerklaſſe und
viele Arbeiter haben ſi
e

einen wohltätigen Einfluß geübt. Griffe
die Regierung dieſen Gedanken auf, brandmarkte ſi

e

den maßloſen
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Ausverkauf geiſtiger Getränke als eine Schmach für das Land,
bewieſe ſi

e in der Ausrottung der Trunkſucht nur halb die Energie

und halb den Eifer, den ſi
e in der Vernichtung des Sklavenhandels

a
n

den Tag gelegt hat, dann würden gar bald frohe und glückliche
Tage für England kommen, dann wäre wenigſtens die Hälfte der
Schwierigkeiten überwunden, welche die Löſung der ſozialen Frage
bietet.

Eine Erneuerung und Wiedergeburt der Arbeiterbevölkerung hat
die Zurückdrängung und Ausrottung der Unmäßigkeit zur Vor
ausſetzung; damit ſoll indeß nicht geſagt ſein, daß die Religion, die
Schule, die Gewerkſchaften erſt dann wohltätige Wirkungen hervor
bringen können, wenn das Laſter der Trunkſucht ausgerottet iſ

t.

Im Gegenteil ſind e
s gerade dieſe Faktoren, welche in dem Kriege

gegen die Unmäßigkeit weſentliche Dienſte leiſten; aber einzeln ſind

ſi
e viel zu ſchwach, die gleichgiltigen, ſtumpfen und nachläſſigen

Arbeiter zur Selbſtbeherrſchung und zum Zurückweiſen der Ver
ſuchung anzuleiten. Dem Einfluß der Wirte und Brauer muß der
des großen Publikums entgegengeſetzt werden. Die öffentliche
Meinung muß derart erſtarken, daß Gemeinderäte, Magiſtrate,

Staatsminiſter a
n

dem Kreuzzug gegen die Unmäßigkeit teilnehmen,

daß e
s für ſchmählich und unpatriotiſch gilt, das beſtehende Syſtem

zu verteidigen.

Wir geſtehen, das große Publikum iſ
t

einem derartigen Kreuz
zuge abgeneigter als je

,

aber der Umſchwung der öffentlichen Meinung

iſ
t

oft ſo plötzlich, daß ein baldiger Sieg des Guten nicht aus
geſchloſſen iſ

t. Erwacht das Volk, ſieht es, in wie ſchmähliche
Ketten e

s durch die Argliſt und Gewiſſenloſigkeit der Bierbrauer und
Branntweinbrenner geſchlagen worden iſ

t,

dann wird e
s die Ketten

zerbrechen und die Verdienſte ſeiner weiſen Ratgeber anerkennen,

dann wird e
s nicht hinter anderen Nationen zurückbleiben wollen

und dem Parlamente und der Regierung wahrhafte Reformen ab
nötigen.

Hoffen wir, daß in dieſer Periode, d
ie

recht bald eintreten
möge, das engliſche Volk über ſeine wahre Aufgabe aufgeklärt und
dasſelbe veranlaßt werde, im eigenen Hauſe Reformen einzuführen
und ſich innerlich zu ſtärken, anſtatt ſeine Kraft durch Eroberungen

zu zerſplittern. Dieſe Kraft muß von der Religion ausgehen; nur

ſi
e genügt und befriedigt das Sehnen nach einem höheren, voll

kommeneren Gut. Weil dem Volke die religiöſen Ideale ent
ſchwunden ſind, ſucht e

s einen Erſatz in der Politik – dem
Imperialismus oder dem Land der Träume. Um aus der traurigen
Wirklichkeit und dem langweiligen Einerlei herauszukommen, nehmen
manche ihre Zuflucht zu geiſtigen Getränken, die einen träumeriſchen
Zuſtand herbeiführen, der ſi

e

die Wirklichkeit vergeſſen läßt, um

– nachdem der Rauſch verflogen iſ
t – einer a
n Verzweiflung

grenzenden Ernüchterung Platz zu machen. „Dieſe Leutchen können
nach dem alten Sprichwort nicht denken, um zu leben – darum
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trinken ſie, um zu leben. Ihre Sehnſucht iſt berechtigt, auch ſi
e

haben einen Anſpruch aufs Leben, aber nur das Chriſtentum, ſagt

Barnet S
.

103, gewährt Leben und Unſterblichkeit.“ Freilich, ſo

lange die Welt der armen und unwiſſenden Arbeiterbevölkerung

ihren Taumelwein kredenzt und Chriſtus und ſein Evangelium als
den Feind der leidenden Menſchheit darſtellt, wird der Arbeiter die
Fröhlichkeit und Freude, die Andacht und Hingebung a

n Gott,

welche ſeine Vorgänger im Mittelalter in ſo hohem Grade beſeſſen
haben, nicht wieder ſich aneignen. So paradox der Satz: „Der
engliſche Arbeiter muß den wahren Chriſtus erſt wieder entdecken“,

auch klingen mag, ſo berechtigt iſ
t

e
r. Infolge des ſchrankenloſen

Subjektivismus haben die meiſten Schriftſteller, welche das Volk zu

beeinfluſſen ſuchen, ein Zerrbild von Chriſtus entworfen und weder
die Herren noch die Knechte zur Nachahmung der Tugenden Jeſu
begeiſtern können. Sie wollen von Askeſe und Selbſtverleugnung
nichts wiſſen, geberden ſich als Feinde des Kreuzes Chriſti und ver
langen dennoch von den niederen Klaſſen die Uebung von Tugenden,

welche die Liebe zum Kreuze vorausſetzen. Nie war der Name Jeſu
gefeierter als gegenwärtig, aber auch nie hat man ſeine Gottheit frecher
beſtritten. Nein, wir dürfen uns durch ſchöne Redensarten nicht irre
führen. Wer Chriſti Gottheit nicht anerkennt, in ihm das Ebenbild des
Vaters nicht ſieht, ſondern einen bloßen Menſchen, der kann keinen
rechten Begriff von der Liebe des Vaters, dem Gehorſam und der
Demut des Sohnes haben, für den iſt Chriſtus ein von den übrigen
Heiligen wenig verſchiedenes Vorbild. Wir können dem Proteſtantismus
den Vorwurf, Chriſtus auf dieſelbe Stufe mit den Heiligen geſtellt

zu haben, zurückgeben, denn nicht wir, ſondern ſi
e leugnen Chriſti

Gottheit und die ſeinem Kreuzestode eng verbundene ſieghafte Kraft.
Hoffen wir, daß der Sauerteig des Zeitalters der Aufklärung
möglichſt bald entfernt, daß die jetzt noch recht unvollkommene Liebe

zu Chriſtus eine Etappe ſe
i

und zur wahren Liebe führe, und daß
aus der echten Chriſtusliebe die wahre Nächſtenliebe ſich entfalte.
Es ſe

i

ferne von uns, die Leiſtungen der verſchiedenen Klaſſen zu

unterſchätzen, in ihren Bemühungen Hinderniſſe zu ſehen, oder gar

a
n

dem engliſchen Volke zu verzweifeln. Der Weg iſ
t

freilich noch
weit, die Hinderniſſe ſind zahlreich, die Feinde mächtig; aber das
engliſche Volk beſitzt eine unverwüſtliche Lebenskraft und wird aus
dieſem Kampfe ſiegreich hervorgehen.
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Eine reiche Auswahl paſſender Reden zu den verſchiedenſten feſt

lichen und gemütlichen Gelegenheiten, welche in Geſangvereinen, Krieger
vereinen, Turnvereinen, Feuerwehrvereinen, Schützenvereinen und
Geſellenvereinen häufig vorkommen, wird in dieſem Buche geboten.
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Ein Ausflug nach Baalbek und Damaskus.
Von

Dr. Rug. A3Tudau, Univerſitäts-Profeſſor.

Von Beirut nach Baalbek.

Am 10. Mai 1902 war e
s,

als der Dampfer von Haifa aus

in nördlicher Richtung a
n

der ſyriſchen Küſte mit den Städten Sur
(Tyrus) und Saida (Sidon) vorüber mich nach Beirut führte. So
war ic

h

denn glücklich einmal im Lande der Phönizier, in dem alten
Berytos der Griechen, deſſen Name ſchon in den Tell-Amarnabriefen
um das Jahr 1400 v

. Chr. in der Bedeutung „Brunnen“ erwähnt
wird. In der St. Georgsbai geht das Schiff vor Anker, und nun
mit einem Male liegt die ganze Herrlichkeit dieſer gottgeſegneten
Landſchaft in aller Pracht vor mir. In wundervoller Lage breitet
ſich das Häuſermeer der weit ausgedehnten Handelsſtadt amphi
theatraliſch über die Wellenlinien des ſanft anſteigenden Ufers aus,

und ihre im Schmuck des friſchen Grüns prangenden üppigen Gärten
und Vorberge, Pinienwälder, Weinberge, Maulbeer- und Oliven
haine bilden einen eigenartigen Kontraſt gegen die in großartigen

Formen ſich bis zu den ſchneebedeckten Höhen des Libanon auf
bauenden, von tiefen Furchen zerriſſenen, in einen bläulichen Schleier
gehüllten Gebirgszüge, aus welchen die Rücken des Sannin und
Keneiſeh gleich leuchtenden Gletſchern hervorragen. Im weiten Halb
kreis umſchließt das Land von Ras Beirut a

n bis dorthin, wo die
pittoresken Libanonberge ſchroff und ſteil ins Meer abfallen, die
tiefblaue See, deren Wellen mit ihren weißen Schaumköpfen heran
rollend ſich a

n

den braunen Felsklippen und feſtgefügten Dämmen
brechen.

Noch weht die Quarantäneflagge über dem großen türkiſchen
Zollamt, und wir haben Muße, den wunderſchönen Anblick ungeſtört
Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXIII. Band, 11. Heft. 22
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Z22 Ein Ausflug nach Baalbek und Damaskus.

von zudringlichen Bootsführern zu genießen. Die Häuſer von Beirut
machen mit ihren zahlreichen großen Fenſtern, den Ziegeldächern und
den mit Vorliebe blau getünchten Außenſeiten einen weit freund
licheren Eindruck, als ihn uns bis dahin in den anderen morgen
ländiſchen Städten d

ie

flachen Häuſer boten, die mit ihren wenigen,
engen Fenſteröffnungen weit eher Gefängniſſen ähnlich ſahen. Nicht
aneinander gedrückt liegen ſi

e

hier beiſammen, ſondern auch um das
kleine Alt-Beirut dehnt ſich weithin eine Gartenſtadt, in der jeder
unter ſeinem Weinſtock und Feigenbaum wohnt, in der hohe Palmen
ragen, breitäſtige Pinien weithin ſchatten, Akazien ihr lichtes Laub
dach im Winde wiegen und aus dem friſchen Grün heraus – je

weiter von der Altſtadt entfernt, deſto mehr vereinzelt – hübſche
Landhäuſer hervorlugen.

Nachdem Paß- und Gepäckreviſion und alle anderen Formalitäten
überſtanden, betreten wir die Stadt und merken gar bald, daß ſich
hier doch ein anderer Einfluß geltend macht, den wir bis dahin in

ſolcher Kraft noch nicht im Morgenlande fanden. Die Türme, die
ſich d

a

und dort über den Häuſergruppen erheben, zeigen uns an,

daß das Chriſtentum hier feſten Fuß gefaßt hat, und das chriſtliche
Kreuz, das über den Kirchen und Schulen, Inſtituten und Kollegien,
Waiſen- und Krankenhäuſern erſtrahlt, belehrt uns, daß alle chriſt
lichen Konfeſſionen und Nationen ſich um das Aufblühen dieſer
Stadt und um Verbreitung chriſtlicher Bildung und Humanität ver
dient gemacht haben. Ich würde nur Bekanntes erzählen, wenn ic

h

auf die außerordentlichen Verdienſte der Väter der Geſellſchaft Jeſu,
der viel geſchmähten und verläſterten Jeſuiten, hinweiſen wollte,

welche in ihrer großen Univerſität St. Joſeph und ihrer vortreff
lichen Druckerei uns lehren, wie der Kampf gegen den Islam auf
genommen werden kann, und wie lediglich durch die geiſtigen Waffen
der chriſtlichen Glaubenskraft abendländiſcher Fleiß und abendländiſche
Geiſtesbildung zum Siege führt.

Beirut mit über 120 000 Einwohnern, darunter etwa 3
6

000
Muhammedanern und 8

0

000 Chriſten, iſ
t

die bedeutendſte Handels
ſtadt Syriens und bildet den Hafen für den chriſtlichen Libanon
bezirk, wie für das fanatiſch muhammedaniſche Damaskus, für den
Hauran mit ſeinen lachenden Weizengefilden, wie für den fernen
Oſten, deſſen Schätze von ſchwerbeladenen Kamelen nach dem ur
alten Stapelplatz jener Länder, Damaskus, und von dort auf altem
Saumpfad oder auf bequemer Fahrſtraße oder jetzt auf dem Schienen
wege hierhergebracht werden. Von Beirut nämlich führt eine trefflich
gebaute Kunſtſtraße, die eine Frucht der franzöſiſchen Expedition von
1860 iſt, nach Damaskus, und ſeit 1896 fördert die ebenfalls einer
franzöſiſchen Geſellſchaft – Société Ottomane d
e la Voie ferrée
économique d
e Beyrouth à Damas – gehörige, das Hinterland
bis zum Hauran erſchließende Eiſenbahn weſentlich das Gedeihen
des Landes und iſ

t zugleich ein höchſt rentables Unternehmen. Die
Franzoſen haben ſich überhaupt ſeit jener aus Anlaß der Chriſten
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metzeleien erfolgten Expedition in Syrien einen bedeutenden Einfluß
geſichert. Durch ſi

e

wurde auch im Verein mit den Großmächten
das unmittelbar hinter Beirut beginnende Gebirgsgebiet der chriſt
lichen Maroniten zu einem ſelbſtändigen, von der Pforte mehr un
abhängigen Gouvernement (Vilajet) geſchaffen, welches im Gegenſatz

zu den türkiſchen Provinzen gut verwaltet iſ
t

und tüchtige, arbeit
ſame Bewohner aufweiſt, die namentlich im Wein- und Ackerbau
Erſprießliches leiſten.
Eine Fahrt über den Libanon iſ

t

von beſtrickender Schönheit,

denn bis zu dem höchſten Gebirgszug bleibt der freie Blick auf das
Meer und den Hafen von Beirut, ſowie über die ganze prachtvoll

vor uns liegende Landſchaft immer gewahrt und eröffnet dem Auge
ein großartiges Panorama. Schon der erſte Aufſtieg der Bahn
hinter Beirut zieht ſich durch üppig blühende Gärten und Felder
hin, die mit Maulbeerbäumen und Reben bepflanzt ſind. Mehr
aufwärts ſteigend in zahlreichen Schleifen und Kehren und durch viele
Tunnels und über wilde Schluchten überſpannende Brücken, gewahren
wir, wie die Gebirgspartien immer intereſſantere Formationen und
eine rötliche Farbe annehmen, während die Kämme der Höhenzüge,

mit Schnee bedeckt, ſich leuchtend vom tiefblauen Himmel abheben.
Maleriſch gruppieren ſich auf zerklüfteten Felſen d

ie
zerſtreut liegenden

Gehöfte und Maronitendörfer, deren Ausſehen ebenſo freundlich iſ
t,

als das ihrer ſauber gekleideten, kräftig gebauten Bewohner. So

o
ft

ſich der Blick abwärts wendet, erſcheint immer wieder das farben
prächtige Bild des blauglitzernden Meeres und des mit dichter Kultur
und zahlloſen Maulbeerbäumen beſtandenen Küſtenſtriches, aus dem
ſchmucke Landhäuſer und Sommerfriſchen hervortreten, und ganz

am Ende ſchimmert Beirut mit ſeinem Hafen. Man verſteht das
ſchöne Wort arabiſcher Poeſie: Der Libanon faſſe das ganze Jahr
hindurch alle vier Jahreszeiten in ſich, e

r trage auf ſeinem Haupte

den Winter, auf ſeinen Schultern den Frühling, im Schoße ſeiner

Täler den Herbſt, und a
n

ſeinem Fuße ſchlafe vom Meer umrauſcht
der Sommer. Der Touriſt wird ſich aber vor Uebertreibungen hüten
müſſen. Schön im vollſten Sinne des Wortes ſind gar manche
Szenerien des Libanon, jene Begeiſterung aber für die Erhabenheit
und Majeſtät desſelben, von welcher die poetiſchen Schilderungen

der altteſtamentlichen Sänger durchweht ſind (vergl. Iſ. 29, 17;
Oſ. 14, 6 f.

;

Pſ. 28, 6
;

88, 13; 91, 13; 103, 17), wird der
Kenner der Alpen heute ſchwerlich zu teilen bereit ſein. Nicht in

den Formen, in den Farben liegt der Effekt der Bilder des Orients.
Was dem Landſchaftsbilde a

n Schwung der Konturen abgeht, das
ſucht e

s durch eine Pracht der Farben zu erſetzen, von welcher der

a
n

das matte Kolorit ſeiner heimatlichen Diſtrikte gewöhnte Nord
länder ſich nur ſchwer eine Vorſtellung zu machen vermag.

Bei Ain Sofar haben wir eine Höhe von circa 1500 Meter
erreicht; noch einen letzten Blick zurück auf das in zarten Duft ge
hüllte Zauberbild und dann hinein in das von gewaltigen Felſen

22*
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maſſen umrahmte rauhe Hochgebirge, über das die Gipfelkämme des

Dſchebel el-Keneiſeh (2030 Meter) und des Dſchebel el-Baruk
(2222 Meter) ſich erheben. Doch bald ſenkt ſich die Bahn hinab
in die zwiſchen Libanon und Antilibanus ſich ausdehnende, gut
kultivierte, hochebenartige Talſohle e

l- Bika (Niederung, vergl.

Joſ. 11, 17), in das alte, wegen ſeiner Fruchtbarkeit berühmte
Cöleſyrien (Hohlſyrien), und wir erreichen nach faſt fünfſtündiger
Fahrt das große muslimiſche Dorf Muallaka. Wir ſteigen aus,
ſtärken uns durch e

in frugales Mittagmahl und beſteigen den Wagen,

um von hier in vierſtündiger Fahrt auf der nach Nordoſten ziehenden
leidlich guten Straße Baalbek zu erreichen.

Der Weg führt in 15 Minuten nach Kerak Nuh, wo das Grab
des Propheten Noah in der reſpektablen Länge von 30,4 Meter,
gebaut aus Quadern, die über einen Meter lang ſind, gezeigt wird,

dann durch faſt völlig baumloſe, wenig angebaute Felder. Zwiebel
gewächſe ſenden ihre mit roten und blauen Blumen bedeckten Blüten
ſchäfte zwiſchen den Halmen empor, ſyriſche Hirten weiden mit ihren
Herden die braune Steppe ab, die nur im erſten Frühling mit
ſanftem Grün und lebendiger Friſche des Blumenflors das Auge
des Reiſenden erquicken mag. Auf der Hälfte des Weges etwa
überſchreiten wir auf ſteinerner Brücke den Nahr e

l- Litani, den
Leontes der Alten, und fahren quer durch die Ebene hin auf jene
Gruppe hochragender Säulen am Fuße des Gebirges zu

.

Sanft
gebogene Bergwellen, den Hauptketten des Antilibanus vorgelagert,
begrenzen zur Rechten die Ebene, vor uns dehnt ſich der Horizont

in unermeßliche Fernen, zur Linken leuchten in blendendem Mittags
ſonnenglanz die Schneefelder der Libanonberge, und hinter uns
ſcheinen die Berge des Libanon und Hermon zuſammenrückend die
große Talebene völlig abzuſchließen. Höher und deutlicher heben ſich
vor uns gewaltige Säulen aus dem friſchen Grün der Baumgärten
empor; von längſt vergangenen Zeiten reden zu uns die acht ſchönen
Granitſäulen am Wege, die mit dem aufgelegten Architrav ein nach
oben offenes Oktogon bilden (Kubbet Duris), welches mit dem dabei
ſtehenden antiken Sarkophag wahrſcheinlich ein muhammedaniſches
Heiligengrab (Weli) darſtellen ſoll. Bald gelangen wir in das
kleine Städtchen und genießen von der Terraſſe des Grand New
Hotel die prächtige Ausſicht auf die ſelbſt in ihren Trümmern noch
überwältigenden Reſte der Akropolis.

II.

Baalbek und ſeine Geſchichte.

Baalbek, einſt d
ie Hauptſtadt von Cöleſyrien, iſ
t

von ſeiner
Stellung als ein Mittelpunkt des Verkehrslebens auf der Route von
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Damaskus nach Beirut längſt zu einer unbedeutenden Ortſchaft mit
etwa 2000 Einwohnern – die türkiſche kleine Garniſon mit ein
geſchloſſen – herabgeſunken, während Zahle, der andere Hauptort
der Bika, ſich zu einer gewerbreichen Stadt von 15 000 Einwohnern
entwickelt hat. Ueber die Hälfte der Bewohner ſind Chriſten, für
deren Kultzwecke drei Kirchlein vorhanden ſind. Das ſyro-maronitiſche
Bistum Baalbek, das zur Patriarchaldiözeſe Dſchebeil-Batrun gehört,

zählt 35 000 Chriſten, das Bistum des griechiſch-melchitiſchen Ritus,
zur Patriarchaldiözeſe Damaskus gehörig, nur 5000 Katholiken. Die
Kirchen und Klöſter, Moſcheen und Wohngebäude ſind faſt aus
ſchließlich ebenerdige, mit flachen Dächern verſehene Häuſer, zu deren
Herſtellung zumeiſt die Bauſteine von der Umfaſſungsmauer des
antiken Baalbek genommen wurden.

Die älteſte Geſchichte der Stadt iſt in Dunkel gehüllt. Der
Volksglaube nimmt an, der weiſe Salomo habe mit Hilfe von

7
2 Genien und Geiſtern die Stadt gebaut, und als der Franzoſe

Lortet in den ſiebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in den
Ruinen kampierte, war kein Beduine und Araber zu ſehen: ſi

e

fürchteten, Salomos Genien anzutreffen. Salomo baute, wie uns

1
. Kön. 9
,

1
8

und 2
. Chron. 8
, 4–6 berichtet wird, „Tamar in

der Wüſte im Lande“ (vergl. Ezech. 47, 19) und Baalath, im

Stamme Dan gelegen, welches der jüdiſche Reiſende Benjamin von
Tudela im zwölften Jahrhundert mit Baalbek identifiziert. Daher
mag der Glaube kommen, Salomo ſe

i

der Gründer der Stadt ge
weſen. Der Name der Stadt iſt nicht etwa zuſammengeſetzt aus

b
a a
l = Herr, Sonnengott und beg (ägypt. baki) = Stadt,

ſondern – bek iſ
t

gleich bikä = Tal, ſo daß Baalbek bedeutet
„Baaltal“ oder Hochtal; liegt doch das Städtchen in einer Höhe
von 1168 Meter. Das Tal „Awen“ (Amos 1

,

5
)

iſ
t

ohne Zweifel
dieſes Götzental, das ſyriſche Heliopolis. Die Septuaginta gibt e

s

wieder durch On, den einheimiſchen Namen des ägyptiſchen Heliopolis,

der in Ezech. 30, 1
7 im hebräiſchen Text ebenfalls Awen lautet,

eine Hebraiſierung des Namens, welche die Stadt als Götzenſtätte
brandmarkte. Sonſt hören wir in Texten aus der Zeit vor Chriſtus
nicht viel von der Stadt. Der Kult des Sonnengottes Baal muß
hier ein ſehr alter geweſen ſein. Lucian (Syr. Göttin 5

)

und

Makrobius (Saturn. I, 23) erzählen uns, er ſe
i

in alten Zeiten von
Heliopolis in Aegypten hierher verpflanzt worden !)

,

weshalb die

1
) Makrob. Saturn. I, 23: „Auch die Aſſyrer (= Syrer) verehren die

Sonne unter dem Namen Jupiter, welchen ſi
e

den heliopolitaniſchen zu

nennen pflegen, mit den feierlichſten Gebräuchen in der Stadt, welcheLÄ genannt wird. Das Bild dieſes Gottes kam aus der ägyptiſchentadt her, welche ebenfalls Heliopolis genannt wird, unter der Regierun
des Senemur oder Senepos, und iſ

t

zuerſt in dieſelbe durch denÄ
ſyriſchen Geſandten Opia und die ägyptiſchen Prieſter, deren Haupt Partemetis
war, gebracht worden und hat, nachdem e

s lange bei den Syrern behalten
worden, noch zu Heliopolis ſeinen Sitz genommen. Warum das geſchehen,
warum e
s aus Aegypten hierher, wo e
s

noch iſt, gekommen, warum die

5
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Stadt ſeit den Seleuciden auch den Namen Heliopolis führte. Lange
Jahrhunderte muß der Sonnenkult in dem Heiligtum der Syrer
geblüht haben, und M. Licinius Craſſus, deſſen Vorbereitung zum
Partherkriege in der Abwägung der Tempelgelder beſtand, mag

54 v. Chr., wie den Tempel zu Hierapolis in Syrien (Plutarch,
Craſſ. 15) und den zu Jeruſalem (Joſ. Altert. XIV. 7, 1; Jüd.
Kr. I. 8, 8

),

ſo auch den zu Baalbek geplündert haben. Unter
Cäſar 47 v. Chr. wurde die Stadt erobert und von Auguſtus zur
römiſchen Kolonie (Colonia Julia Augusta Felix Heliopolis) ge
macht und Veteranen der V

.

und VII. Legion hierſelbſt angeſiedelt.
Ptolemäus im Anfang des 2. Jahrhunderts n

. Chr. erwähnt wohl
die Stadt, erzählt aber nichts von einem Tempel. Sicher beſtand

e
r

aber zu ſeiner Zeit, d
a Trajan, ehe e
r gegen die Parther

zog, ihn beſuchte und hier ein denkwürdiges Orakel erhielt.?)
Weiheinſchriften aus der Zeit des Claudius, Nero, Vespaſian,

Gottheit mehr nach ſyriſcher als ägyptiſcher Art hier verehrt werde, das
übergehe ich, weil es zu meiner vorliegenden Arbeit nicht gehört, mit Still
ſchweigen. Daß aber eben dieſer Jupiter die Sonne ſei, kann man ſowohl
aus den gottesdienſtlichen Gebräuchen, als auch aus ſeiner Abbildung er
ſchließen. Es iſ

t

ein goldenes Bild, ohne Bart, es ſchwingt mit der rechten
Hand gleich einem Kutſcher eine Peitſche, in der linken Hand hält es einen
Strahl und Aehren, welche die vereinigte Macht Jupiters und der Sonne
anzeigen. Der Gottesdienſt in dieſem Tempel iſ

t
auch der Orakel halber

vorzüglich berühmt, welche dem Apollo zugeſchrieben werden, der ebenſoviel

iſ
t

als die Sonne ſelbſt. Denn das Bild des heliopolitaniſchen Gottes wird

in einem Heiligtum herumgeführt, wie man in den circenſiſchen Spielen die
Bilder der Götter pflegt herumzuführen; gemeinlich führen e

s

die Vor
nehmſten des Landes mit beſchorenen Häuptern, nachdem ſi

e
ſich eine lange

Zeit vorher kaſteit haben; ſie gehen aber nicht, wie e
s ihnen beliebt, ſondern

werden durch eine höhere Macht getrieben; wohin ſi
e

der Gott treibt, dahin
gehen ſi

e

auch.“

?) Makrob. Saturn. I, 23: „Den Gott fragen auch die Abweſenden
durch eingeſchickte verſiegelte Täfelchen, und e

r gibt ſchriftliche Antwort in
der Ordnung, wie die Fragen aufeinander folgen. Kaiſer Trajan, der aus
dieſem Lande mit ſeinem mächtigen Heere, welches der Religion unverbrüchlich
ergeben war, in Parthien eindringen wollte, als ihm ſeine Freunde, die von
dieſer Gottheit ſchon die größten Proben gehabt hatten, rieten, e

r

möchte
ſich doch des Ausganges des vorgenommenen Feldzuges halber vorher er
kundigen, wollte aus römiſcher vorſichtiger Klugheit vorher die Wahrheit
dieſes Orakels auf die Probe ſtellen, o

b

nicht etwa ein Betrug von Menſchen
dahinter ſteckte. Er ſchickte alſo zuerſt verſiegelte Zettel, auf die er Antwort
begehrte. Der Gott aber ließ ſich Papier geben und ſolches unbeſchrieben
zuſiegeln und dem Kaiſer zuſchicken, über welches Verfahren die Prieſter ſelbſt
ſtaunten. Denn ſi

e

wußten nicht, wie e
s

ſich mit den Zetteln verhielt.
Trajan hingegen empfing ſi

e mit der größten Verwunderung, weil er ſelber
dem Gott unbeſchriebene Täfelchen zugeſchickt hatte. Hierauf beſchrieb e

r

wirklich andere, ſiegelte ſi
e

zu und begehrte Antwort: ob er nach beendigtem
Kriege wohl wiederum nach Rom zurückkehren werde? Der Gott aber ließ
ſich aus den Geſchenken, die man ihm im Tempel geweiht hatte, einen Reb
ſtock, wie ihn die Hauptleute des Heeres zu führen pflegen, bringen, den
ſelben in Stücke zerſchneiden, ſi

e in ein Tuch wickeln und alſo dem Kaiſer
bringen. Der Ausgang zeigte ſich bei dem Tode Trajans, deſſen Gebeine
nach Rom gebracht wurden.“
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Hadrian”) weiſen darauf hin, daß ſchon ein altes Heiligtum der
heliopolitaniſchen Götter hier beſtanden hat, ehe im 2. und 3. Jahr
hundert n. Chr. von den römiſchen Kaiſern drei neue Tempel aufge

führt wurden. Der große Jupitertempel iſ
t

laut Inſchriften und dem
Zeugniſſe des byzantiniſchen Chroniſten Malalas (Chronogr. XI ed.
Bonn, p

.
280) von Antoninus Pius (138–161 n

. Chr.) erbaut
worden, zu dem ſpäter Caracalla (211–217) zur Sühne für einen
Brudermord die Propyläen, die Hof- und Treppenanlagen hinzu
fügte. Der kleine Tempel, der nicht, wie vielfach behauptet wird,

dem Jupiter, ſondern nach Ausweis der Dekoration wahrſcheinlich
dem Dionyſius geweiht war, wurde wahrſcheinlich von Septimius
Severus (193–211) errichtet, der auch, wie uns Ulpian, ein Ein
geborener dieſes Landes, erzählt, der Stadt das ius italicum verlieh.
Schließlich wurde noch im 3

. Jahrhundert ein vermutlich der Venus
geweihter Rundtempel hinzugefügt. Dieſe drei Tempel ſtanden voll
ſtändig iſoliert von einander. Vielleicht beabſichtigte Philippus Arabs
(244–249) durch Anlage einer prachtvoll geſchweiften Treppe eine
Verbindung zwiſchen dem großen und kleinen Tempel herzuſtellen. Der
Plan gelangte nicht vollſtändig zur Ausführung, wie überhaupt vieles
bei dem Verlöſchen des Heidentums in unfertigem Zuſtande zurückblieb.
Konſtantin d

. Gr. († 337) ſchloß neben vielen anderen auch
dieſe Tempel; aus Liebe zur Kunſt aber gab e

r bald wieder die

Bildhauerarbeiten frei. In dem großen Tempel aber über dem
Schutt des großen Brandopferaltares baute er eine chriſtliche Baſilika,

vielleicht die erſte im Orient. Das Unerhörte, daß ſelbſt in Heliopolis
eine Kirche gegründet und ein Biſchof eingeſetzt worden iſt, hebt
Euſebius (Vit. Const. III. 58; vgl. Sokrat. I, 18) ſcharf hervor. Auch
Bar Hebräus erzählt uns, daß Konſtantin hier einen chriſtlichen
Tempel baute und die infolge des Venuskultus übliche Weibergemein

ſchaft in dieſem Schlupfwinkel aller menſchlichen Laſter verbot (Chron.
ed. Bruns-Kirsch, Lips. 1789, I. 65). Einen Märtyrer Lucian zu

Heliopolis nennt das Mart. Syriacum. Nach einer Meldung des
Chronikon Paſchale (Olymp. 289, 377–380 n. Chr.; ed. Bonn, p

.

513)
hat Theodoſius d. Gr. das Heiligtum des Zeus Balanios) [Bel und
Helios mit der im Syriſchen häufigen Diſſimilation des l und n zerſtört
und das hieron trilithon, das Heiligtum über den drei Steinen, in

eine chriſtliche Kirche umgewandelt (vergl. Malalas XIII. ed. Bonn,

p
.

344). Die Zuſtände am Ende des 4. Jahrhunderts ſchildert uns
der Bericht des Petrus von Alexandria (Theodoret, h. e. IV, 19): „In
Heliopolis mag keiner der Einwohner den Namen Chriſti auch nur

*) Siehe Jahrb. des deutſchen archäolog. Inſtituts XVI. (1901) 155,
XVII. (1902) 90. – Ein Orakel, das dem Septimius Severus gegeben ward,

iſ
t

auf einer Inſchrift eines Poſtamentes vom Jahre 199 n. Chr. erwähnt;

ſ. Jahrb. XVII. 90.

*) Duſſaud, der Notes d
e mythologie syrienne (Par. 1903) p
.

4
9 in dem

Kult des Jupiter Heliopolitanus den des kanaanäiſchen Gottes Hadad erblickt,
ſieht in balanion das Bild des Gottes von Heliopolis und erklärt den
Ausdruck als analoge Bildung mit palladion; vergl. Rev. bibl. 1904, 142 f.
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anhören; denn Götzendiener ſind ſi
e alle . . . und die teufliſchen Ge

werbe der Luſt ſind dort im Gange . . . der Stadtpräfekt ſelbſt

iſ
t

einer der erſten Götzendiener“; vgl. Sozom. VII, 15. Die Heiden
hatten ſogar noch im Jahre 579 die Majorität. So meldet uns
der ſyriſche Kirchenhiſtoriker Johannes von Epheſus (6

.

Jahrhundert),

daß die Heiden von Baalbek ſpotteten über Chriſtus und ſeine
Gläubigen und der Kaiſer Tiberius II

.

(578–582) deshalb ſeinen
Feldherrn Theophilus abordnete, mit gehöriger Truppenmacht von
Paläſtina aus heranzuziehen und den ruchloſen Heiden von Baalbek
den Fuß auf den Nacken zu ſetzen; „er ergriff viele und nahm a

n

ihnen

ihrer Frechheit gemäß Rache, kreuzigte und tötete ſie.“ 5) Die Kirche
hat dort erſt kurz vor dem Eindringen des Islams die Oberhand gewonnen.
Von den Tempeln iſt hier nicht die Rede. Sicher hat Juſtinian Baalbek
geplündert und unter anderen Schätzen auch acht Porphyrſäulen von

1
4

Meter Höhe für die Sophienkirche nach Konſtantinopel entführt.
In den Kämpfen der Franken gegen die Bekenner des Islams

und der Seldſchucken gegen die Herrſcher Aegyptens oft genannt,

ſank die wichtige Stadt 1260 durch die Mongolenhorden Hulagus

in Aſche. Die Araber haben das Werk der Zerſtörung und Be
raubung der Tempel fortgeſetzt. Die ganze Tempelanlage wurde von
ihnen durch einen Mauermantel in Verbindung gebracht und in eine
Feſtung mit Schießſcharten und Gräben verwandelt, die manchem
feindlichen Angriff Trotz bot. Aber nicht die Barbarei der aſiatiſchen
Eroberer allein hat jene wunderbaren Bauwerke der Zerſtörung
preisgegeben, einen noch größeren Anteil a

n

dieſem Werke dürfte
den furchtbaren Erderſchütterungen zufallen, welche a

n
dieſer Stätte

wiederholt, z. B
.

in den Jahren 1158, 1 170, 1203, 1759, mit ver
heerender Gewalt ſich fühlbar machten und den Ruin der einſt ſo

glänzenden Sonnenſtadt vollendeten.
Seitdem führte der Platz im Schatten einer großen Erinnerung

nur noch ein beſcheidenes Daſein und verödete nach und nach gänzlich.

Nur der Mund eines Reiſenden führte a
b und zu Klage über e
r

neute Verwüſtungen der denkwürdigen Stätte, zahlreiche Reiſende
ſind nach den Ruinen gekommen, und wir beſitzen nicht wenige
Schilderungen und eine ſtattliche Anzahl ausgezeichneter Abbildungen.°)

Der erſte war Pierre Belon d
u Mans. E
r

beſchreibt in ſeinen
Observations d

e plusieurs singularités e
t choses mémorables

trouvées e
n Grèce, Asie, Judée etc. (Par. 1553) die Stätte mit

folgenden Worten: „Die Stadt Baalbek iſt ſchön gelegen, aber faſt
ganz in Trümmern. Ihre Ruinen zeigen, daß ſi

e

einſt etwas Ge
waltiges war. Es exiſtiert ein Kaſtell – die Araber verwandelten
die Tempel in Burgen – in dem man neun hohe Säulen ſieht,
mächtiger als d
ie im Hippodrom von Konſtantinopel. Auch ſteht in

der Höhe oberhalb der Stadt eine einzelne Säule, die derjenigen des

5
) Schönfelder, Die Kirchengeſchichte des Johannes von Epheſus
(München 1862), S
.

121.

6
) Vergl. Beilage zur „Allgem. Zeitung“ 1900, Nr. 160.

8
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Pompejus bei Alexandrien gleicht; auf ihr ſitzt eine viereckige Platte
als Kapitäl. Die Einwohner ſind zum größten Teile Juden, die
Salomo als Erbauer preiſen. Selbſt in acht Tagen könnte ein
Freund von Altertümern nicht alles Merkwürdige ſehen.“ Nach

handſchriftlichen Eintragungen in dem Pariſer Exemplar von Wood
haben Poullard 1705, de la Rocque und Granger 1735 Baalbek
beſucht und Aufzeichnungen darüber gemacht. Das wichtigſte Werk
aber iſ

t

Robert Woods hervorragende Publikation: The ruins o
f

Balbec otherwise Heliopolis in Coelosyria (London 1757), mit
unübertrefflichen Kupferſtichen reich geſchmückt. Es iſt das Ergebnis
der Reiſe von Wood und Dawkins im Jahre 1751. Nicht minder
wertvoll ſind die 1

4 Kupferſtiche, die der Maler L. F. Caſſas im

2
. Band ſeiner Voyage pittoresque d
e la Syrie etc. (Paris 1799)

herausgegeben hat. Im Jahre 185053 beſuchte d
e Sauley die

Ruinen: Voyage autour d
e la mer morte e
t

dans les terres
bibliques (Paris 1853), faſt gleichzeitig mit ihm der berühmte
Orientaliſt Jules Oppert im Auftrage ſeiner Regierung, der die Er
gebniſſe ſeiner Forſchung niederlegte in: Expédition scientifique e

n

Mésopotamie (Par. 1863). Auch Renan (Mission d
e Phénicie,

Par. 1874) bereicherte die Literatur über Baalbek, desgleichen Rey
(Rapport sur une mission e

n Syrie, Archives des missions 1866).
Melchior d

e Vogüé in La Syrie centrale 1865–77 behandelt den
kleinen Rundtempel von Baalbek 1865 und erzählt von einem Herrn
Joyau, der die ganzen Ruinen ausführlich beſprochen und genau
gezeichnet habe, aber wahrſcheinlich nur zu privatem Gebrauch. Er
wähnt werden möge noch Lortet, La Syrie d'aujourd'hui (Par. 1884).
Selbſtverſtändlich bringen auch Perrot - Chipiez (Kunſtgeſchichte des
Altertums, deutſch von Pietſchmann, Leipzig 1884), Duruy-Hertzberg

in der Geſchichte des römiſchen Kaiſerreichs (Leipzig 1884 ff.) u. a.
Material über Baalbek.
Außer dem ins Deutſche überſetzten Wood (Augsburg 1782)

werden wir in Deutſchland nichts Bedeutendes über Baalbek bis
gegen Ende des 19. Jahrhunderts aufzuweiſen haben. Dagegen

haben wir 1892 eine ganz treffliche zuſammenfaſſende Publikation mit
einer Auswahl der beſten Photographien, Zinkographien, Grundriſſe,
perſpektiviſchen Anſichten erhalten: Heinrich Frauberger, Die Akropolis

zu Baalbek, Frankfurt a. M. 1892. Auch Bädekers Reiſehandbuch,
Paläſtina u

. Syrien (5
.

Aufl., Leipzig 1900), bietet reichliches Material,

Bekanntlich hat Se. Majeſtät Kaiſer Wilhelm II
.

im November

1898 die Ruinen von Baalbek beſucht.7) Seine Anweſenheit iſ
t

durch

eine Gedenktafel a
n

der Weſtſeite des Dionyſostempels verewigt.

Auf ſeine Initiative hin hat eine deutſche Expedition unter Leitung
des Freiburger Profeſſors Dr. O

.

Puchſtein ſeit 1900 ihre Arbeiten

in den Ruinen von Baalbek begonnen und zum großen Teil voll- -

) Der authentiſche Bericht: Das Kaiſerpaar im hl. Lande (Berlin
1899) bringt Seite 370–379 eine hübſche Schilderung Baalbeks mit ſechs
Photographien.
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endet, die ſich auf Erhaltung der Ruinen, Aufräumen der meterhohen
Trümmermaſſen, Entfernung der An- und Aufbauten, Aufwickelung
der Baugeſchichte der großartigen Unter- und Hochbauten bezogen.

Wir begrüßen in dieſen Ausgrabungen den Erfolg der kaiſerlichen
Reiſe des Jahres 1898, die damit das Wort wahr macht, das
Juvenal auf den viel reiſenden Kaiſer des Altertums, Hadrian, an
gewandt hat (Sat. VII, 1):

»Et spes et ratio studiorum in Caesare.«

(Hoffnung bietet und Stütze der Kaiſer den Studien.)

III.

Die Ruinen der Hkropolis.

Aus der Ferne ſieht man von den Trümmern der alten Stadt
nur wenig; um ſo größer iſ

t

der Eindruck, wenn man der Akropolis

mit ihren gewaltigen Mauern und Säulen nahe gegenüberſteht.
Weil das, was man jetzt ſieht, aus der Epoche der Antonine, des
Caracalla und Severus ſtammt, beherrſcht ein Gedanke das Ganze
und drückt eine Zeit dem Ganzen den Stempel der Einheitlichkeit
und damit auch der Großartigkeit auf, und machen dieſe Bauwerke
aus der römiſchen Barockzeit einen einheitlichen Eindruck.
So große und mit ſoviel architektoniſchem Aufwand hergeſtellte

Anlagen wie hier ſind nirgends in Syrien anzutreffen. Es erſcheint
auf den erſten Blick auffallend, daß der Tempel nicht auf einer
Kuppe oder auf einer durch die Natur ausgezeichneten Lage errichtet
iſt, ſondern in der Ebene. Es mag, wie in Afka und in Baitokaike
der Aphroditetempel und Zeustempel am Anfang eines Tales und

in der Nähe von Quellen in lieblicher, idylliſcher Umgebung liegen,

dies auch für Baalbek maßgebend geweſen ſein. Der berühmte
Tempel des Heliopolitanus war dadurch ausgezeichnet, daß e

r im

Quellgebiet zweier großen Flüſſe, des Orontes und des Leontes, lag.”)

Aber mit römiſcher Energie, die vor keiner noch ſo hohen Aufgabe
zurückſchreckt, wurde zunächſt, damit die aufzuführenden Bauten nicht
durch die umgebenden Höhen erdrückt würden, ein 300 Meter langer

und 120 Meter breiter Unterbau in einer Höhe von 7 Meter ge
ſchaffen. Auf dieſem Podium wurde wiederum eine 7 Meter hohe
reguläre Plattform aus Marmorquadern mit gewaltigen Gängen

oder Tunnels für den Tempel geſchaffen und rings mit ſtarken
Mauern umgeben. Schon dieſe Umfaſſungsmauern, aus einem Walde

*) Vergl. das Epigramm aus dem Jahre 430 n
. Chr. über die Waſſer

kanäle, die ſüdöſtlich an dem Tempelunterbau vorüberlaufen: „Dieſer Kanal
der ſilbernen Wogen des Fluſſes Gemenuthi (?) floß breitgegründet von
beiden Seiten durch das ganze Land, als d
u

(sc. Lupus) nur den Wink gabſt
unter dem raſtloſen Werk der phönikiſchen Städte, indem d
u

(oder er, der
Kanal) der Muſen Bauwerk nicht verſehrſt (d
.

h
. um das Heiligtum herum
geführt wurde); ſ. Jahrb. XVI, 157.

LO
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von Bäumen aufſteigend, welch grandioſes Werk! Man müßte
glauben, das ſeien Taten des orientaliſchen Despotismus, welcher
Myriaden von Händen in Bewegung ſetzte, um dies Cyklopenwerk

architektoniſch zu bemeiſtern, wenn nicht die neueſten Ausgrabungen

den Beweis geliefert hätten, daß dieſe ungeheuren Blöcke erſt für
den Bau des Antoninus Pius verſetzt ſind. Da ſind Steinblöcke
von 9,5 Meter Länge, 3 Meter Breite und 3 Meter Dicke; da
befindet ſich in 5 Meter Höhe das ſogen. „Hieron Trilithon“, das
heilige Dreigeſtein, beſtehend aus 3 Quaderkoloſſen von 19,5 Meter
Länge und 4 Meter Dicke und Breite. In dem Steinbruch vor
der Stadt an der Straße nach Zebedani liegt der hadschar el
hubla (Stein der Schwangeren), der wohl gleichfalls für die Um
faſſungsmauer beſtimmt war und, auf der einen Seite noch nicht
vom gewachſenen Fels losgelöſt, eine Länge von 21,35 Meter, eine
Höhe von 4,35 Meter und eine Breite von 4 Meter hat. Sein
Gewicht wird auf 30 000 Centner berechnet. Wir haben es hier
mit Maſſen zu tun, die entweder durch eine ganz außerordentlich
große Anzahl menſchlicher Kräfte oder durch ſinnreich konſtruierte
Hebewerkzeuge bewegt werden konnten, und es läßt ſich danach er
meſſen, welche ungewöhnliche Mühe es gekoſtet haben mag, die drei
rieſigen Steinblöcke auf eine Höhe von 6 bis 7 Meter herauf
zuheben. Daß ſi

e gehoben wurden, ſieht man aus den in ziemlich
regelmäßigen Abſtänden in die Steine eingeſchlagenen Löchern, die
zweifelsohne zum Anſetzen der Hebewerkzeuge gedient haben.

Durch eins der Gewölbe, einen dunklen, aus gewaltigen Quadern
gefügten, mehr als 300 Schritt langen Gang a

n großen Stein
kammern vorüber gelangen wir auf die Höhe der Plattform, wo wir,
um den Plan des Ganzen zu verfolgen, unſere Wanderung von
Oſten her beginnen.

Von der breiten Freitreppe (6 bis 7 Meter Höhe), die einſt,

wie Münzen zeigen, zu dem großen Tempel hinaufführte, iſ
t

keine
Spur mehr vorhanden. Das Material wurde wohl zum Bau der
mittelalterlichen Citadelle und der heutigen Oſtmauer gebraucht.

Auch die 1
2 Säulen der Propyläenhalle ſind bis auf den Sockel

verſchwunden. Die Halle beſtand einſt aus drei Teilen, und zwar
aus zwei Seitenbauten von quadratiſchem Grundriß mit geſchloſſenen

Mauern und der mittleren rechteckigen Halle. Die Seitenbauten
zeigen am Aeußern eine Belebung der Mauerflächen durch Pilaſter.
Im Innern öffnen ſich dieſelben gegen die Mittelhalle mit drei
Oeffnungen, welche von weit vorſpringenden Wandpilaſtern und zwei
Pfeilern von quadratiſchem Querſchnitt umrahmt werden. Lateiniſche
Inſchriften auf zwei Poſtamenten weiſen hin auf die Erbauung und
Widmung des Tempels durch Antoninus Pius und Julia Domna.”)

°) Julia Domna war die Gattin des Septimius Severus, aber auch
nach dem Tode als Kaiſermutter von Bedeutung bis zu ihrem Tode 217.
Sie war die Tochter von Julius Baſſianus aus Emeſa. Caracalla, ihr Sohn,
heißt auf Inſchriften ſchlechtweg Antoninos. Es kann alſo Caracalla gemeint ſein.

11
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Durch drei Portale in der reich geſchmückten Hinterwand des
Portikus betrat man einen ſechsſeitigen Vorhof (60 Meter lang,
76 Meter breit von Winkel zu Winkel), von dem nur die Grund
mauern und einige rechteckigen Niſchen erhalten ſind. Die archi
tektoniſche Durchbildung der Pfeiler und Wände iſ

t

im ſechsſeitigen

Vorhof dieſelbe wie in dem Altarhof, zu dem man aus dem Hexagon
gelangte, der in ſeiner Länge von 135 Meter und ſeiner Breite
von 113 Meter uns eine Vorſtellung gibt von der weiten Aus
dehnung der Tempelanlagen überhaupt. An drei Seiten iſ

t

dieſer

Hof von zwei Reihen hoher apſis- oder conchenförmiger Statuen
niſchen umgeben, die bald mit Muſcheln überdeckt, bald von halb
kreisförmigen, bald von gebrochenen oder giebelartigen Geſimſen
eingefaßt ſind und uns noch ahnen laſſen die künſtleriſche Formen
gewalt, das blühende kräftige Leben, den Reichtum der Gedankenwelt,

die ſi
e geſchaffen. Dereinſt nämlich umzogen den Hof kapellenartige

oktogone und rechteckige Gemächer (Exedrä), die ſämtlich überdacht
nach dem Hof ſich öffneten, a

n
den Stirnſeiten mit Säulen beſetzt,

a
n

den Innenwänden mit korinthiſchen Pilaſterreihen oder reich ver
zierten Niſchen gegliedert waren, in denen unter den ſchönen Muſchel
conchen oder zierlich gekröpften Giebeln Statuetten ſtanden. Vieles
liegt jetzt in Trümmern, die Säulen vor den großen Niſchen ſind
verſchwunden, der einſtige Moſaikboden iſ

t
mit Schutt bedeckt, aber

die erhaltenen Teile legen noch immer Zeugnis a
b

von jener Epoche

üppigſten Glanzes.

Als eins der wenigen Anzeichen des Orients feſſelt unter den
ſtereotypen Ornamenten die geflügelte und von zwei Uräusſchlangen
eingerahmte Sonnenſcheibe, die einmal auf dem Fries einer Concha
gemeißelt iſ

t. Leider haben wir ſehr wenige Anhaltspunkte, uns
über den figürlichen Schmuck der Niſchen wie der Tempel überhaupt

eine Vorſtellung zu ſchaffen. Die neueren Ausgrabungen haben
Bildwerke und Inſchriften nur wenige zu Tage gefördert, d

a

die

Ruinen in byzantiniſcher und arabiſcher Zeit zu gründlich durch
gearbeitet ſind. Nur die Abbildung einer ſitzenden weiblichen Geſtalt,
die ſchon von früher her bekannt iſ

t,

iſ
t

bemerkenswert. Es fehlen
ihr allerdings die Arme, und auch den Kopf haben d

ie Muhammedaner
längſt abgeſchlagen. Die Figur iſt kein Werk eines hervorragenden
Künſtlers, ſondern ziemlich gewöhnliche Bildhauerarbeit, wie ſi

e

maſſenhaft auch a
n

den ſpätrömiſchen Arbeiten in anderen Ländern
gefunden wird.
In der Mitte des Hofes finden ſich noch Baureſte und

Fundamente der dreiſchiffigen chriſtlichen Pfeilerbaſilika, die mit ihrer
Front urſprünglich nach Oſten, nicht nach Weſten gerichtet war, mit
dicker geradliniger Abſchlußmauer im Weſten und drei etwas erhöhten
Apſiden im Oſten. Damals, als ſi
e

erbaut wurde, war wohl der
große Tempel durch ein Erdbeben bereits umgeworfen und lag den
Architekten des byzantiniſchen Kaiſers als eine Ruine und als ein
bequemer Steinbruch vor; man ſieht auch von ſeinen zerbrochenen

12
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Werkſtücken vieles in und unter den Mauern der Baſilika ſtecken.
Hier im Centrum der Baſilika ſtand einſt der heidniſche Brandopfer
altar in der Tempelachſe, zu dem von Oſten her der Aufgang hinauf
führte, ſo daß der Opfernde keine Wendung zu machen brauchte, um
auf das Kultbild im Sonnentempel zu blicken. Zwei große, nördlich
und ſüdlich gelegene Waſſerbecken, Piscinä oder Luſtrationsbaſſins,
ſind bei den neueſten Ausgrabungen aufgedeckt, und eine der Ein
faſſungsplatten iſ

t aufgefunden, mit eckigen und halbrunden Niſchen
verziert und mit dekorativen Reliefs bedeckt.")

Von dieſem großen Vorhof ſtieg man auf einer Freitreppe zu

dem eigentlichen Haupttempel empor, der einſtens a
n jeder Langſeite

mit 18, a
n jeder Breitſeite mit 1
0 Säulen geſchmückt war. Dieſer

Hofſtaat von 5
6 Rieſenſäulen umgab als Periſtyl den von einem

circa 7 Meter über den Altarhof erhöhten Unterbau zum Himmel
hinaufragenden Bau, das Heiligtum aller Götter von Heliopolis,
gewöhnlich als Sonnen- oder Jupitertempel bezeichnet, zu dem der
Brandopferaltar ſowie die ganze Hofanlage gehört. Von der ver
gangenen Pracht des gigantiſchen Tempels zeugen nur noch einige
Umfaſſungsmauern und ſechs 1

9 Meter hohe Säulen auf der Süd
ſeite von Roſengranit aus dem ägyptiſchen Syene, die mit Stylo
baten verſehen auf korinthiſchen Kapitälen den Architrav, den
Konſolenfries und das Geſims tragen. Sie beſtehen aus je drei
Trommeln von 6,60 Meter Umfang, die von großen Eiſenklammern
zuſammengehalten werden. Auch dieſe wenigen Zeugen einer glor
reichen Vergangenheit können ſtürzen über Nacht, vielleicht wird ſi

e

ſchon das nächſte größere Erdbeben in jener Gegend zugeſellen den
andern zerſtreut herumliegenden Architekturſtücken. Von der Cella
des großen Tempels iſ

t

innerhalb der Säulenreihe nichts mehr über
der Erde vorhanden, nur etwa einige Eſtrichpatzen, die ſchräg nach
Oſten gerutſcht ungefähr in der Cellamitte liegen. Andere ſpärliche

Reſte geben uns keinen unmittelbaren Aufſchluß über die Geſtalt der
Cella. Vielleicht ſind die großen Stürze der verſchiedenen Portale
bei der chriſtlichen Baſilika aus den Blöcken einer flach ornamentierten
Caſſettendecke gemeißelt, die von dem großen Tempel ſtammen.

Auf der Südſeite ſteigen wir über die Trümmer hinweg zu

einem 6,5 Meter tiefer gelegenen Areal, wo auf beſonderem Unterbau
ſich der kleinere Dionystempel erhob, der zu den ſchönſten antiken

Bauwerken Syriens zählte. In vielen weſentlichen Teilen iſt er er

halten geblieben, nur das Dach iſ
t eingeſtürzt und aus dem Kranze

des Periſtyls iſ
t

manche Säule gebrochen. Das Juwel dieſes
Tempels bildete ſein herrliches Portal, eine Architektur reichſter Aus
bildung mit Türpfoſten aus gewaltigen Monolithen. Das Profil
der Verkleidung zeigt zwiſchen Leiſten zwei Frieſe, von welchen der
eine ſtiliſiertes Laubwerk mit naturaliſtiſch gezeichneten Bündeln von
Kornähren und Mohnköpfen trägt, während der andere mit zwei

1
0
)

Jahrb. XVI, 150.

13
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wellenförmig bewegten Aeſten von Wein mit Blättern und Trauben
geſchmückt iſ

t

und a
n einigen Stellen Genien trägt. Das oberſte

Geſims ruht auf Konſölchen und a
n

beiden Ecken auf Voluten von
ſchönſtem Schwung und herrlichſter Bildung. Das Entzücken a

n

dem Formenreichtum und der Geſtaltungskraft hat a
n

dieſem
„goldenen Tore“ wahre Triumphe gefeiert. Jetzt iſ

t

auch die Hebung

des keilförmigen herabgeſunkenen Mittelſtückes von dem Sturz der
Cellatür gelungen, und der moderne vor einigen Jahrzehnten auf
gemauerte Stützpfeiler abgebrochen, ſo daß die grandioſe Türanlage
unbeeinträchtigt zur Geltung kommen kann. Ebenſo iſ

t

jetzt wieder

das Relief ſichtbar geworden, mit dem die Unterſeite des Türſturzes
verziert iſt: e

s ſtellt einen Adler und zwei Eroten dar, die gemeinſam

ein Paar Guirlanden tragen; der Adler hat außerdem in ſeinen
Krallen ein geflügeltes Kerykeion. Da ſich dieſe Reliefdarſtellung
auch anderwärts a

n

Türſtürzen findet !)
,

kann ſi
e

ſich recht wohl
nach griechiſcher Auffaſſung auf den Pförtner Hermes beziehen.
Einſt prangte vor dieſem Prachtportale eine doppelte Säulenreihe
und ſtanden, bevor man zwiſchen die vorſpringenden Tempelmauern,

welche die Vorhalle bildeten, trat, links und rechts je noch zwei
kannelierte Säulen. Von dieſer öſtlichen Säulenreihe ſind – außer

a
n

der Südecke – nur noch die Baſen erhalten, auch von den

3
8 Säulen, die einſt wie ein feſtlicher Zug den Tempel umwallten,

ſtehen auf der Weſtſeite noch 3 aufrecht, a
n

der Nordſeite noch 9
,

a
n

der Südſeite 4
;

eine fünfte lehnt gegen die Wand der Cella.
Der Simſon des Erdbebens, der mit ſtarker Hand ſo manches hier
ſtürzte, konnte ſi

e wohl erſchüttern, ſo daß ſi
e

ihren Standpunkt

nicht mehr zu behaupten vermochte, aber ſi
e

nicht zerbrechen und

zertrümmern. Die Höhe der Säulen einſchließlich der korinthiſchen
Kapitäle beträgt 1

6 Meter. Von den dreigliedrigen Architraven mit
verzierten Profilierungen, welche ſi

e tragen, ſind zur Bedachung der
Säulenvorhalle mächtige Steinblöcke und Steinplatten hinübergelegt

auf die 3 Meter entfernten Tempelmauern. Welch einen überreichen

Schmuck trägt dieſe flachgewölbte Kalymmatiendecke des Pteron!
Die einzelnen ſechs- und dreieckigen Felder zeigen uns, von raffiniert
ausgeführtem Rankenwerk und Arabesken umrahmt, Bruſtbilder von
Göttern, Kaiſern und Frauen, in Hautreliefs Szenen aus dem Kult
und Mythus der ſyriſchen Göttin. Dieſe Darſtellungen von großer
Vollendung laſſen am eheſten auf den Reichtum ſchließen, der einſt

a
n

dieſem herrlichen Bauwerk zur Schau trat.
Tritt man durch die Türe in das Innere des Tempels, ſo über

ſieht man jetzt den ganzen, einſt in Cella und Adyton geſchiedenen

Raum zwiſchen den vom Fuß bis zum Geſims vollſtändig erhaltenen
Längswänden bis a
n

die Rückwand, und man kann ſich leicht die
verſchwundene Holzdecke ergänzen und noch viel von der urſprüng
lichen Raumwirkung empfinden. Die Länge der Cella beträgt circa

1
1
)

So in Hösn Soleiman (Baitokaike) a
n

den Peribolostoren; ſiehe
Duſſaud, Rev. arch. 3 ser. XXX. (1897), 328.
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27 Meter, die Breite 22,5 Meter. Gleich beim Eintritt gewahrt
man links und rechts maſſive Pfeiler mit Wendeltreppen; der Ein
gang zu der einen iſ

t vermauert, in dem anderen Pfeiler kann man
einige Stufen hinaufſteigen. Die beiden Langwände ſind durch je

6 kannelierte Halbſäulen korinthiſcher Ordnung gegliedert, welche den
überſtehenden Architrav und das reich gegliederte Geſims tragen.

Zwiſchen den Säulen aber zieht ſich eine zweigeſchoſſige Dekoration
hin: unten Niſchen, im Rundbogen geſchloſſen, von Pilaſtern flankiert,

oben auf beſonderer geiſonartiger Bank Säulenädikulen, Niſchen mit
vorragenden kleinen Giebeln überdacht und von freiſtehenden Säulen
eingeſchloſſen. Bronzefiguren, die einſt vielleicht in dieſen Niſchen
und Aedikulen ſtanden, ſind keine vorgefunden. Die Belebung der
Wandflächen und Niſchen durch zwei Reihen altarartiger Aufbauten,

d
ie in allen Teilen des Baues immer wiederkehrt, iſ
t ganz charakte

riſtiſch und verdient unſere volle Beachtung. Wie a
n

vielen anderen

Stellen nehmen wir auch hier wahr, daß die Steinmetzarbeiten nie
durchweg vollendet ſind. Es finden ſich Kapitäle und Frieſe halb
geglättet und halb ſkulpiert ſtehen geblieben. Man muß faſt glauben,
daß dieſe Zeit das Unfertige und Skizzenhafte liebte und mit rohen
Flächen gegen andere reich ornamentierte und mit größerem Fleiß
ſtark plaſtiſch ausgearbeitete Partieen zu kontraſtieren ſuchte.

Das Adyton, das Allerheiligſte, lag hoch über dem Cella
fußboden.?) Man mußte auf der dreiteiligen, in ganzer Cellabreite
davor gelagerten Treppe zunächſt 9 Stufen hinaufſteigen und ge
langte dann auf das Podeſt, worüber ſich die zwei der Celladekoration
anſchließenden Halbſäulen erhoben, welche die Adytonfront und auch
das Adyton in drei Teile oder Schiffe teilten. Die beiden ſeitlichen
Interkolumnien waren eng und in ihrer Dekoration noch den Cella
längswänden angepaßt, indem ſi

e

ein Bogen auch in zwei Geſchoſſe
zerlegte. Von dem Podeſt unter dem Bogen des linken Inter
kolumniums führte eine Treppe von 7 Stufen höher hinauf in das
linke Seitenſchiff des Adyton, wo der Eintretende gleich rechts hinter
dem Frontpfeiler einen Opfertiſch antraf, deſſen Unterſatz erhalten

iſ
t. In dem ſehr großen, mittleren Interkolumnium befand ſich der

Eingang für das Hauptſchiff des Heiligtums.”) Hier war die Statue
der Gottheit aufgeſtellt. Der Stufenunterbau für ihr Poſtament iſ

t

noch kenntlich, aber ſi
e

ſtand nicht frei im Mittelſchiff, ſondern, wie
erſt die Ausgrabung gelehrt hat, unter einer baldachinartigen, wiederum

a-––

1
?) S
.

zur Beſchreibung Jahrb. XVII, 97 f.

*) Vgl. die Beſchreibung des Tempels von Hierapolis in Syrien bei
Lucian Syr. Göttin 31: „Das Innere des Tempels bildet nicht ein Ganzes,
ſondern e

s iſ
t

von demſelben ein zweiter Raum abgeteilt (9áZ.cuog), wiewohl
nicht durch Türen von dem erſten geſondert, ſondern nach vorn ganz offen,

in welchen man ein paar Stufen hinaufſteigt. In den vorderen großen
Raum des Tempels darf jedermann eintreten, in die zweite Abteilung aber
nur die Prieſter, und nicht einmal alle Prieſter, ſondern nur diejenigen unter
ihnen, welche der Gottheit am nächſten ſtehen und denen der geſamte heilige
Dienſt obliegt. In dieſem Raum (9& cuog) ſtehen die Bilder der Götter.“
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336 Ein Ausflug nach Baalbek und Damaskus.

dreiſchiffigen Architektur, deren vier Säulenreihen hinten mit Pilaſtern
an die Cellarückwand ſtießen und vorn mit den großen Halbſäulen
verbunden waren. Die Seitenſchiffe dieſes Baldachins oder Taber
nakels ſcheinen nicht offen, ſondern wenigſtens unten etwa wie durch

Schranken mit einer Conchendekoration geſchloſſen geweſen zu ſein.
Von dem Aufbau des Tabernakels iſ

t,

abgeſehen von den Pilaſtern

a
n

der Cellarückwand und von einigen Säulenbaſen, leider nichts
erhalten. Die gut gearbeiteten, leider verſtümmelten Reliefs unter
dem Platz, wo das Kultbild ſtand, legen uns die Vermutung nahe,

daß der Tempel dem Dionys geweiht geweſen iſ
t. Links von der

Treppe erkennt man den Dionys, a
n

eine Rebe gelehnt und von
ſeinem Thiaſos umgeben, rechts das Dionyſosknäbchen auf einem
Panther hockend und ebenfalls von Bacchanten und Mänaden um
geben, endlich noch eine deutliche Szene, die ſich auch auf das Leben
des Dionyſos beziehen ſollte. Auf Dionys könnten auch die Wein
ranken und Kornähren, die in der Verzierung der Türumrahmung
vorkommen, hindeuten. Die übliche Bezeichnung Jupitertempel iſ

t

ganz grundlos.

An einem Säulenfuß der Südwand bemerken wir ein griechiſches
Kreuz. Deutet es darauf hin, daß auch dieſer Tempel einſt als
chriſtliche Kirche diente?

Reizend wirkt in ſeinen zierlichen Verhältniſſen und der geſchmack

vollen Anlage ein etwa 200 Meter nordöſtlich von der Akropolis

befindlicher kleiner Rundtempel, umbaut von arabiſchen Lehmhütten– eine hervorragende Leiſtung des römiſchen Barockſtils aus dem

3
. Jahrhundert n
. Chr. Er ſtellt eine halbkreisrunde Cella von

9,75 Meter Durchmeſſer dar, welche von einem regelmäßigen Sieben
ſtern umgeben iſ

t,

deſſen zwei Seiten a
n

dem Eingang des Tempels

fehlen.) Die Außenwände werden durch 6 Pilaſter, denen 6 Säulen
vorgeſtellt ſind, in 5 Felder gegliedert. Die Mitte jeden Feldes
wird durch eine halbkreisförmige Niſche belebt. Säulen und Pilaſter
ſowie Gebälk mit Kranzgeſims und Fries ſind in reichſter Verzierung
den Einzelformen der korinthiſchen Ordnung entnommen. Tritt man
durch die Tür mit profilierter Umrahmung ins Innere, ſo ſieht man
wiederum die Wände durch zwei übereinander angeordnete Reihen
von Säulen belebt, deren untere, durch gemeinſames Poſtament und
Gebälk zu einem Ganzen vereinigt, joniſche Formen zeigt, während
oben abwechſelnd je zwei Säulen mit geraden und gebogenen Ver
dachungen zu einem altarartigen Aufbau zuſammengeſetzt ſind, eine
Anordnung, die wir in den Niſchen der Akropolis ſchon kennen
lernten. Eine a

n

dem Abſchluß einer Niſche angebrachte Taube, des
Lieblingstieres der Venus, erinnert uns a
n

den Venustempel. Später

iſ
t

e
r zu einer Kirche der heiligen Barbara geweiht worden, wes
halb der Bau auch heute noch von den Arabern el-Barbara ge
nannt wird.

*) S
.

Frauberger a. a. O
.

S
.
2 f.
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Die Stadt iſt an andern Ruinen antiker Zeit arm, ſi
e

beſaß

aber im Nordtor ein ganz hervorragendes Beiſpiel eines monumentalen
und künſtleriſch ausgeſtatteten Feſtungstores. Dies war von den
Arabern umgebaut und im 1

9
.

Jahrhundert in di
e

von Ibrahim
Paſcha erbaute Kaſerne hineingezogen worden.”). Es ſteht auch
jetzt in dem Ueberbleibſel dieſer Kaſerne, das als Bezirkskommando
dient. Vor dem Tore nach der Stadtſeite zu muß einſt ein großer
Torplatz gelegen haben; die zu ergänzende Säulenſtraße von Nord
nach Süd, der Cardo, führte a

n

den Propyläen des großen Heilig
tums vorbei.

Einzelne kleinere und größere Architekturſtücke ſind vielfach in

den Häuſern von Baalbek eingebaut worden.

Es iſt ein mächtiger Eindruck, den die gewaltige Tempelanlage
auf den Beſchauer ausübt. Durch deutſche Arbeit ſind die Ruinen

in etwa jetzt freigelegt, und auf ihren Fundamenten hat die Wiſſen
ſchaft mit allem Ernſte begonnen, die glanzvollen Tempel vor den
Augen des Forſchers wiedererſtehen zu laſſen. Was muß das für
ein zaubervoller Anblick geweſen ſein, als dieſe zu grunde gegangene

Welt im Glanze ihrer Marmortempel, ihres Reichtums erſtrahlte,
als frohe Volksſcharen in feſtlicher Stimmung dieſe weiten Räume
füllten und Prieſter im Feſtſchmuck ihres Dienſtes walteten ! Später
erfüllte Weihrauchduft die gleichen Hallen, und unter dem Zeichen
des Kreuzes ſtiegen chriſtliche Hymnen und Gebete empor, bis der
Halbmond dieſe Mauern eroberte und ſi

e

ſeinem Gott weihte. Noch
ſtehen ſtolze Säulen, und wenn die Strahlen der Sonne am Morgen

auf die Trümmer fallen, dann funkelt e
s und leuchtet e
s,

und in
wunderbar ſattem Gelb erſtrahlt der nachgedunkelte Stein, und wenn
die letzten Boten des Tagesgeſtirnes die Trümmer mit glühendem

Rot überfluten, während das umliegende Gelände in bläulichem
Halbdunkel liegt, dann ſcheinen die Säulen das Licht in ſich auf
zuſaugen, das ſi

e purpurn umſtrahlt, ehe die Nacht ſi
e mit ihrem

Mantel deckt. – Nicht Steinſäulen, ſondern eine Welt muß man
hier malen, die Welt, die aus der Vermählung der Kraft der
Imperatoren mit dem Formenſinn des Hellenentums und der Un
endlichkeit des Orients entſtand. Gegenüber dem vielfach behaupteten

Verfall der Kunſt, die um dieſe Zeit in den letzten Zuckungen gelegen

haben ſoll, ſehen wir in den Tempeln von Baalbek eine Blüte,
vielleicht den Höhe- und Glanzpunkt römiſcher Kunſt, die nach ein
heitlichen Geſichtspunkten in hohem Maße Wucht und Monumentalität
mit Grazie und raffinierter Zierlichkeit vereint. „Dazu haben wir

e
s hier nicht mit einer Kunſt zu tun,“ bemerkt treffend Frauberger

a
.

a
. O
.

S
.

14, „die uns heute völlig fremd iſ
t,

im Gegenteil ſteht
unſere heutige Architektur auf den Schultern der italieniſchen Barock
zeit und deren Lehrmeiſterin, der Kunſt und Architektur der römiſchen
Kaiſerzeit.“

1
5
)

Jahrb. XVII, 101 f.

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXIII. Band, 11. Heft. 23
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338 Ein Ausflug nach Baalbek und Damaskus.

Und doch überkommt uns ein wehmütiges Gefühl bei aller
Ehrfurcht und allem Staunen, die wir dem Geiſt und den Bauten
der Alten zollen. Dieſe ganze Nation iſ

t

ſchlafen gegangen mit dem
Bekenntnis auf den Lippen: unſere Götter ſind tot. Es iſ

t,

als o
b

des Jeremias (43, 13) Fluch gegen On, das ägyptiſche Heliopolis,
wo nur noch ein Obelisk als Zeuge alter Herrlichkeit ſteht, auch a

n

der Nebenbuhlerin in Syrien ſich erfüllt hat: „Die Säulen des
Sonnenhauſes, die im Lande On ſtehen, wird Jahwe zerbrechen und
die Tempel der Götter Aegyptens mit Feuer verbrennen.“ Es fiel
Baals und Jupiters Herrlichkeit, und kein heidniſcher Jeremias ſang
ſein Klagelied über den Sturz eines der prächtigſten Tempel der
Welt, der nicht die Herrlichkeit der auf- und untergehenden Sonne
verkündigen durfte, ſondern jene des Herrn und Schöpfers des Lichtes,

der in der Sonne ſein Zelt aufgeſchlagen.

Als wir auf dem Rückwege nach Zahle uns befanden, winkten
uns noch die ſechs Rieſenſäulen, die Wächter der Tempelruinen, den
letzten Scheidegruß zu und ſprachen zu uns von entſchwundener
Pracht und Herrlichkeit.

„Die Zeit, die Allbeſtatterin, ſi
e

ſucht und pflüget ſonder Ruh,
Und jede Furche, die ſi

e pflügt, deckt ſchollernd ein Jahrtauſend zu.
Auch über Wall und Viadukt, wie über Flur und Roſenhag
Wird rauſchend ihre Pflugſchar geh'n.“

IV.

Nach Damaskus.

Das gewerbreiche Städtchen Zahle zieht ſich maleriſch in großem
Bogen zu beiden Seiten des durch einen Gebirgsſpalt vom Sannin
herunterkommenden Baches el-Barduni hin. Ein beſonderer Schmuck
der weißen, gut gebauten Häuſer ſind zahlreiche offene Bogenhallen

in den unteren oder oberen Stockwerken. Nachdem wir noch Kirche
und Kloſter der hier höchſt ſegensreich wirkenden Jeſuiten in Augen
ſchein genommen, begeben wir uns zur Bahnſtation Muallaka, um
von hier über den 1405 Meter hohen Paß des Antilibanus die
Fahrt nach Damaskus, dem Endziel unſerer Reiſe, fortzuſetzen.
Bei der Station Rejak tritt die Bahn in den Antilibanus ein

und folgt der engen Schlucht des Wadi Jahfufe. Immer ſteiler
zwiſchen engen Felswänden geht e

s die Höhe hinan, fahl und rot
braun dehnen ſich meilenweit die ausdrucksloſen Wellenlinien des
Plateaus, neben einer niedrigen Steppenflora nur Schlehen, wilden
Obſtbäumen und Wacholderſträuchern kümmerliche Nahrung bietend.
Nur eine außergewöhnliche Einbildungskraft oder die Sucht, durch
ein bizarres Urteil zu glänzen, kann die Szenerien dieſer Gegend in

ſchwunghaften Worten ſchildern. Höchſtens wenn die Sonne das
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Gebirge bald in zartes Rot, bald in himmelblaue Farben kleidet,
erfreuen wir uns an den wechſelnden Schattierungen.

Von der Paßhöhe und Waſſerſcheide bei Sarraja (1405 Meter)
ſenkt ſich die Bahn aus den Gebirgsabhängen in rieſigen Serpentinen

in ſüdweſtlicher Richtung hinab in die waſſerreiche Ebene des Barada.
Inmitten ſchöner Obſtgärten liegen die Ortſchaften Zebedani, Suk
Wadi Barada, Ain Fidſche, und wir bemerken ſchmucke Reſidenzen,
welche ſich reiche Städter in dieſen anmutigen, üppigen Tälern geſchaffen

haben. Es iſt die von den orientaliſchen Dichtern mit Ueberſchwäng
lichkeit als Abglanz des Paradieſes beſungene Gartenlandſchaft der
Ruta, die wir durchfahren, aus deren grüner Mitte die zahlreichen
Minarets von Damaskus aufragen. Wie farbenprächtig lagert ſi

e

da, die vielgeprieſene Stadt, hellſchimmernd in dem zarten Weiß in
mitten eines grünen Teppichs, den paradieſiſchen Gefilden der Ruta,

die ſi
e

mit einem Haine von Aprikoſen-, Granat-, Mandel-, Pfirſich-,
Aepfel-, Birnen-, Pflaumen-, Quitten-, Oliven- und Maulbeerbäumen
umgibt. Die reiche Bewäſſerung durch die Kanäle des Barada –

d
.

i. kalter Fluß – läßt hier eine Gartenlandſchaft entſtehen, in der
die hohen Kronen der edelſten Fruchtbäume reichlich Schatten ſpenden,

der Wein ſich in gewaltigen Ranken von Baum zu Baum ſchlingt,

Blumen und zarte Blüten ihre Düfte hauchen und a
n geſchützten

Stellen Dattelpalmen ihre Fächer im Winde wiegen. Und wenn die
Sonne ſich dem Untergange zuneigt, erſcheint die grüne Umhüllung

mit goldenen Franſen verbrämt, dann erglänzt auch der gelbe Sand,

in den die Ebene ſich verliert, die Wüſte, vor der unmittelbar der
grüne Wald aufhört, das Gebirge ſelbſt in den prächtigſten Farben
kontraſten. 1

6
)

Das iſt Damaskus, welches die ſonnverbrannten Be
wohner des Orients in ihrer blumenreichen Sprache mit phantaſie

vollen Namen, wie „Gefieder des Paradieſespfau“, „Perle im

Halsband der Schönheit“, „Roſe mit eiſernen Dornen“, „Auge der
Wüſte und des Orients“, ſchmücken, in dem alle Herrlichkeiten des
Paradieſes und des Himmels ihr irdiſches farbenprächtiges Prototyp
haben. Auf einen Europäer, der a

n

eine höhere Kultur gewöhnt,
wird freilich die Ruta nicht dieſen überwältigenden Eindruck machen
wie auf den Araber und Beduinen, der aus der öden, waſſerloſen
Wüſte kommt und dann die Stadt mit ihrem breiten Kranze von
duftenden Gärten und Feldern im Blütenſchmuck und den rauſchen
den Waſſerbächen erblickt. Sein Paradies ſtellt er ſich ja nach dem
Koran vor als einen Baumgarten, in welchem „Bäche fließenden
Waſſers“ laufen und Früchte ihm in den Mund hängen.

Die Geſchichte der Stadt mit ihren wechſelvollen Ereigniſſen iſt

eine ſehr umfaſſende. Schon in der Geſchichte Abrahams (1
.

Moſ.
14, 15) nennt die Bibel ihren Namen: Dammeſek (arab. Dimeschk
esch- Scham oder einfach esch– Scham); Abrahams Hausvogt,

º) Vergl. P
. Keppler, Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient.

2
. Aufl. Freib. 1895, S
.

389.
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Elieſer, war e
in

Damaszener. Der Prophet Amos (3
,

12) kennt
das mit Kunſtfertigkeit gearbeitete Gewebe der Stadt, den Damaſt,

und Ezechiel (27, 16–18) gibt Zeugnis von dem Haupthandelsplatz
auf der Straße nach Vorder- und Hinteraſien. König David dehnte
ſeine Eroberungszüge auch über dieſen wichtigen Stützpunkt hinaus

(2
.

Kön. 8
,
5 ff). Aber ſchon unter Salomo erſteht wieder e
in un

abhängiges Königtum, deſſen Herrſcher in den Annalen der iſraelitiſchen
Königsgeſchichte und in den Kriegen mit den Aſſyriern o

ft genannt

werden. Nach der Schlacht bei Iſſus (333 v
. Chr.) kam Damaskus

unter die macedoniſche Herrſchaft, dann unter die der Seleuciden

und Ptolemäer, bis e
s 6
4

mit Syrien römiſche Provinz wurde.
Einer der älteſten Sitze der jüdiſchen Diaspora, war e

s

auch der

erſte Platz, wo ſich außerhalb Paläſtinas eine chriſtliche Gemeinde
bildete. Zu allen Zeiten hat dies „Auge des Morgenlandes“, wie
Julian (ep. 24 ad Serap) einmal die Stadt nennt, eine glänzende
Rolle geſpielt. Als politiſche Grenzwacht gegen d

ie Wüſte blieb die
Stadt auch den Byzantinern wichtig. In den Kämpfen dieſer mit
den Perſern hatte ſi

e viel zu leiden, unter Heraklius (610–641)
wurde e

in großer Teil ihrer Bewohner nach Perſien in die Sklaverei
weggeführt. Mit dem Auftreten des Islam (635) begann d

ie

glänzendſte Periode der Stadt, die ſich unter den Omaijaden-Fürſten

zur höchſten Blüte entwickelte, als Mittelpunkt eines Reiches, das
ſich von Indien bis zum Atlantiſchen Ozean erſtreckte, als Zentrum
aber auch arabiſcher Künſte und Wiſſenſchaften und Pflegſtätte der
Weltgenüſſe. Wechſelreich waren die Geſchicke der Stadt, als d

ie

Gewalt überging auf die Abbaſiden, d
ie

den Schwerpunkt des Reiches
wieder von Damaskus weg nach Oſten verlegten, und als den Abbaſi
den die Herrſchaft ſtrittig machten d

ie Tuluniden von Aegypten und
ſpäter die Fatimiden und innere Fehden und Streitigkeiten wie

räuberiſche Einfälle der Seldſchuken, Mongolen, Tataren die Kraft
des Reiches brachen. Die Kreuzfahrer hatten vergebliche Anſtrengungen
gemacht, d

ie Stadt zu erobern. Die Helden Seiffedin von Moſul,
Nureddin von Aleppo und der kräftige Saladin von Aegypten
ſchlagen in blutigen Waffengängen d

ie heilige Begeiſterung und den

ritterlichen Tatendurſt der Franken nieder. Später, im 14. Jahr
hundert, verwüſteten die mongoliſchen Sturmfluten die Stadt, und
1516 zieht der türkiſche Sultan Selim in Damaskus ein. Seit
dieſer Zeit iſ

t

Damaskus eine Provinzialhauptſtadt des türkiſchen
Reiches.

Während Babylon und Ninive ſeit vielen Jahrhunderten in

Trümmer liegen, prangt Damaskus in ewiger Jugend. Noch immer
liegt dieſe Wunderſtadt mitten in der Wüſte. Dieſe Jugend und
Fruchtbarkeit und Schönheit verdankt d
ie Stadt vorzüglich dem
goldenen Strom, dem Chryſorrhoas, wie ihn d
ie Alten nannten

(4
.

Kön. 5
,

1
2 Amana), der allerdings, aus den Schluchten des
Antilibanus entſpringend, nur einen kurzen Lauf hat bis zu dem
Steppenſee öſtlich von der Stadt, in dem e

r

ſich verliert, aber
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mittlerweile das dazwiſchen liegende Land in zahlreichen Kanälen
Segen und Fruchtbarkeit ſpendend durchzieht und eine üppige
Vegetation überall hervorruft. Ohne den Barada würde Damaskus
eine Wüſte ſein, durch ihn iſ

t

e
s zu einem Paradieſe umgeſchaffen,

das wie zu der Zeit Edriſis und Hadſchi Chalifas noch in den
Reiſeſchilderungen unſerer Tage viel geprieſen und bewundert wird:

„Und rings von duft'gen Gärten ein blütenreicher Kranz,

Und rings ſtatt duft'ger Gärten ein ödes Heideland.“

V.

Sim Gang durch die Stadt.

Wenn wir durch d
ie grüne Umwallung in die Stadt ſelbſt ein

treten, ſo erſcheint ſi
e weniger poetiſch mit ihren winkeligen, ſchmutzigen

Straßen und Gaſſen, den Bazaren mit ihrem Licht- und Luftmangel,

ihrem Lärm und Getöſe. Infolge des Mangels a
n

ſanitären Maß
nahmen lagern erdrückende Gerüche in der Luft; aller Unrat bleibt
haufenweiſe in den Gaſſen liegen, und wie überall im Orient
fungieren nur die Straßenhunde als Reinigungspolizei. Aber doch
entfaltet ſich gerade in dieſen Bazargaſſen das eigenartige, farben
prächtige, faſt vollkommen unverwiſchte, orientaliſche Leben. Hoch
intereſſant iſ

t

ein Gang durch dieſe Bazare oder Markthallen 17), die
auf beiden Seiten von Kaufbuden und den dahinter ſich erhebenden
Mauern der privaten und öffentlichen Gebäude begrenzt und oben
durch Gewölbe oder Holzgebälke mit Binſendecken gegen d

ie Sonnen
ſtrahlen geſchützt ſind; ſi

e

ſollen ſich ſchon vor der Zeit der Er
oberung durch die Araber in Damaskus befunden haben. Allerdings

iſ
t

der Bazar bezüglich ſeiner Anlage nicht ſo ſehenswert wie jener

in Kairo, d
a

die Hauptbauten infolge früherer Brände ziemlich
modern ſind und, ähnlich unſeren Bahnhofshallen, aus lang aus
gedehnten ziemlich breiten Bogenhallen mit geräumigen Läden be
ſtehen. Nur in einzelne Märkte münden engere Bazargaſſen ein und
geben uns ſo ein ungefähres Bild der früheren Anlage.
Alle Berufszweige ſind in eine Art von Gilden eingeteilt, ſogar

jene der Bettler, und jedes Handwerk iſ
t

im großen und ganzen auf
einen beſtimmten Teil des Bazars beſchränkt. Wir finden einen
ganz von Antiquitätenhändlern beſetzten Gang, eine Schuhmacher
ſtraße, einen Buchhändlerweg, eine Kupfer- und Goldſchmiedehalle,
einen Sattler-, Drechsler- und Gewürzmarkt, Tuch-, Ellenwaren- und
Seidenbazare, Bäcker- und Fleiſchläden uſw. Eine Straße Derb e

l

Muſtakim zieht ſich in ganz gerader Linie faſt durch die ganze Stadt

1
7
)

Vergl. Wetzſtein, Der Markt von Damaskus in Zeitſchr. d. deutſch.
Morgenländ. Geſellſch. XI (1857), 475–525. 4
.
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von Nord-Oſt nach Süd-Weſt hin. Es iſ
t

der vicus rectus, die
gerade Straße, die in der Apoſtelgeſchichte (9, 11) erwähnt wird,

und in der man heute noch das Haus des Judas zeigt, bei dem
Paulus nach ſeiner Bekehrung Herberge nahm. Die Römer hatten,
eingehend auf die orientaliſche Bauweiſe, dieſe Straße mit Kolonnaden
geziert, und zwar mit vier Säulengängen, deren Ueberreſte man jetzt

noch a
n

und in Häuſern ſieht. Es muß ein prachtvoller Anblick
geweſen ſein! Der jetzige breite, luftige und reinliche Bazar (Fahr
ſtraße) iſ

t
ein Werk Midhat Paſchas, welcher ohne weiteres in die

engen, winkeligen Baracken Feuer legen und a
n ihrer Stelle den

jetzigen Bazar bauen ließ, der nach ihm auch el– Midhatije ge
nannt wird.

Die ganze arbeitende und handelnde Bevölkerung zieht des
Morgens zum Bazar, und dort herrſcht den ganzen Tag ein ſehr
lebhaftes Kommen und Gehen, ein Hin- und Herfluten der kaufenden
und nicht kaufenden, arbeitenden und müßigen Menge. Alles was
auf gewerbliche Tätigkeit Bezug hat, ſpielt ſich im Bazar ab, und
nirgends beſſer als im Bazar gewinnt man Einblick in das Leben
und Treiben der Morgenländer, in ihre Art zu arbeiten und zu

handeln, zu fühlen und zu empfinden. – Der Händler hockt hinter
ſeinen Waren auf der Erde oder auf der Maſtaba. Wenn e

r gerade

keinen Käufer hat, ſo lieſt er wohl im Koran, verrichtet ſein Gebet,

entleiht von einem der mit gefüllten Kohlenbecken herumgehenden
Nargilehvermieter eine Waſſerpfeife oder plaudert mit ſeinem Nachbarn.
Eine geſchäftliche Konkurrenz kennt der Araber nicht. Allah, der
ſeinem Nachbarn einen guten Käufer geſchickt hat, wird ihm gleichfalls

einen ſolchen zur rechten Zeit ſenden; hat er doch über ſeiner Bude
mit goldener Schrift die Worte angeſchrieben: jà rezzák oder jà

fattäh, d
. h.: O du, der d
u

den Unterhalt gibſt! Und was gibt

e
s

nicht alles zu kaufen! Shawls und Stickereien, Teppiche und
Seidenſtoffe, Tabake und Nargilehs, Schmuckſachen und Fayencen,
farbige Pantoffeln und perlengeſchmückte Tſchibuks, Waffen und
ciſelierte Metallgefäße, Sattelzeug und Pferdegeſchirr – kurz, alles
Mögliche und Unmögliche wird feilgeboten und verſchachert. Bei
größeren Einkäufen wird e

s für den Fremden immer gut ſein, ſich
eines zuverläſſigen, mit den Kniffen der Händler vertrauten Ver
mittlers zu bedienen, denn der gewöhnliche Dragoman erhält meiſt
von dem Händler ſeine Prozente, ſo daß man durch beide betrogen

wird. Vor rückſichtsloſem Abhandeln darf man ſich keineswegs
ſcheuen, denn der Orientale rechnet damit, und feſte Preiſe gibt es

nur in ſehr wenigen Geſchäften. Wer zu feilſchen verſteht, kann
billig kaufen, um ſo billiger, je mehr Zeit und Geduld e

r daran
wendet.

Ein reges Leben, beſonders am Nachmittage, herrſcht a
n

vielen

Stellen in den Bazaren. Hier ſieht man den Schuhmacher bei der
Arbeit, wie er die gelben und roten Schnabelſchuhe in allen Nuancen
verfertigt; dort ſitzen Matratzenmacher und Wollkrempler, die ihre
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Inſtrumente zum Zupfen der Wolle mit den Zehen faſſen; dort ver
fertigt der Weber die arabiſchen Seidengürtel; in einer mit Spiegeln
behangenen Bude iſ

t

der ganz geſchickte Barbier unaufhörlich damit
beſchäftigt, die Köpfe zu raſieren und zur Ader zu laſſen; hier –
vielleicht im Chan Aſad-Paſcha, dem größten und ſchönſten der Stadt,

der angeblich 2000 Kamele und 5000 Menſchen beherbergen kann– laden Karawanenführer ihre Kamele ah, dort werden ſi
e

beladen.

Der öffentliche Schreiber, der a
n

der Straßenecke ſitzt, wird von
Beduinen und Bauern umlagert, der Siegelſtecher erfüllt ſein wichtiges

Geſchäft und ſetzt unter Dokumente das Siegel, denn dies allein,

nicht die Unterſchrift gilt. Auf den Bänken der Fleiſchverkäufer
werden zugewogene Stücke Hammel- oder Ziegenfleiſch oder nicht
ſehr appetitliches Gekröſe feilgeboten; daneben vielleicht hat ſich ein

Garkoch etabliert, der das in kleine Stücke zerſchnittene Fleiſch am
Spieße langſam röſtet oder auch Bohnen und viele andere Gerichte
zubereitet. An anderer Stelle wird Brot verkauft, dort Gemüſe,
Citronen, Apfelſinen, ſpaniſcher Pfeffer und dergl. Laut preiſen

herumziehende Händler ihre Waren an, und ihr Ruf iſt orientaliſcher
Poeſie nicht bar. Der Bäckerjunge ſchreit uns beſtändig, ſeine Brot
fladen anpreiſend, in frommer Geſinnung entgegen: jà rezzåk, „o

Nahrungsſpender“; d
.

h
.
o Gott, der d
u mir dadurch, daß die Leute

meine Ware abkaufen, meinen Unterhalt zukommen läßt; oder auf
feineres Gebäck, etwa auf die mit Butter und Traubenſyrup be
ſtrichenen und mit Seſam beſtreuten Weizenbrötchen hinweiſend, ruft
er: allàh er– räzik, „Gott iſt der Ernährer!“ oder akl es– snünü,
„Schwalbenſpeiſe“, d. h. Speiſe für junge Mädchen. Der Träger

von Erfriſchungen, der einen zweihenkeligen, weiten, aber enghalſigen

tönernen Krug oder ein Glasgefäß, gefüllt mit Waſſer oder Limonade
oder Roſinenwaſſer oder mit einem Scherbet aus Roſinen, Orangen,
Aprikoſen, meiſt mit wohlriechendem Waſſer vermiſcht, auf ſeinem
Rücken trägt, unterbricht wohl von Zeit zu Zeit die künſtliche Muſik,
die e

r

mit den klirrenden Trinkgefäßen in ſeiner Hand unſeren Ohren
bereitet, durch den Ruf: „Erfriſche dein Herz!“ oder „Gutgeklärt,
mein Kind!“ oder „Löſche den Durſt!“ Vielleicht tritt gerade ein
vornehm gekleideter Wohltäter a

n ihn heran, bezahlt dem Waſſer
träger den Inhalt ſeines Gefäßes oder Schlauches, damit er un
entgeltlich ihn verteile, und mit freudiger Hebung der Stimme ruft
er: „O Durſtiger, die Spende!“ (es– sebil). Höchſt originell werden
alle Arten von Früchten und Gemüſen umſchrieben. Schalkhaft preiſt der
Händler ſeine Kreſſe uns an mit den Worten: „Zarte Kreſſe von der Quelle
ed– d

u je; wenn die alte Frau ſi
e ißt, ſo iſ
t

ſi
e

am andern
Morgen wieder jung.“ Die geröſteten Pistazien oder Kichererbſen
bietet er uns mit der Empfehlung: umm en- närén, „die Mutter
von zwei Feuern“, um zu ſagen, daß ſi

e gut geröſtet ſeien, oder
mit dem Rufe: „hier iſt etwas, das die Zähne nicht beißen können,“

sc
.

weil es ſo hart iſ
t. Blumenſträuße gar werden uns von dem

luſtigen Verkäufer angeboten mit dem wohlgemeinten Rate: sälih
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hamåtak, d. h. „beſänftige deine Schwiegermutter!“ nämlich, indem
du ihr einen ſo prächtigen Strauß kaufſt. Im Bazar der Ellen
waren herrſcht bisweilen ein ſtarkes Gedränge und betäubender Lärm.
Arabiſche Weiber, in ihre weißen Leinentücher gehüllt, den kleinen
beblümten Schleier vor dem Geſicht, watſcheln auf ihren Stelzſchuhen
von Laden zu Laden, probieren hundertmal und handeln lebhaft mit
dem Kaufmann um e

in paar Piaſter. Scheu und unverſchleiert
ſchleichen d

ie

kleinen Beduinenweiber durch die Menge, bis ſi
e ihr

Auge a
n a
ll

den Herrlichkeiten geſättigt haben. Landleute, von einer
ganzen Korona Zuſchauer umgeben, feilſchen vielleicht um einen Topf
oder ein Stück Tuch mit einer Wichtigkeit und viel Lärm, als o

b

Tauſende auf dem Spiel ſtänden. Dazwiſchen drängen ſich türkiſche
Soldaten in verſchliſſenen Uniformen, ernſtblickende Prieſter – ihr
grüner Turban bezeichnet ſi

e als Nachkommen des Propheten –
ſchreiten einher, Derwiſche mit hohen ſpitzen Filzmützen, blinde
Bettler mit hölzernem Becher und langem Stock heiſchen ihre Gaben,

und die Gebetsrufer rufen ſich von Minaret zu Minaret mit hoher
Stimme das Glaubensbekenntnis zu. Dazwiſchen reitet der türkiſche
Effendi auf reich aufgezäumtem Roß durch das Getümmel, jeden
Augenblick muß e

r innehalten und ſein „dahrak, dahrak“ (deinen
Rücken = gib acht!) rufen. Von Zeit zu Zeit blickt man auch in

eine Leſeſchule hinein, in welcher ein Lehrer die Jungen den Koran

im Chor rezitieren läßt, wobei ſi
e fortwährend den Oberkörper hin

und herbewegen; oder wir ſehen, wenn wir gerade eine Gebetsſtunde
antreffen, etwa in dem Hofe der großen Moſchee e

s- Sinanije, die
lange Reihe der Gläubigen mit einem Vorbeter in der Mitte ſich
niederwerfen. Zwiſchen den handelnden und feilſchenden Gruppen

ſitzen o
ft lautlos und ohne ſich a
n das ſi
e umgebende Getöſe zu

kehren ein paar Brett- oder Dominoſpieler. Regungslos ſtarren die
Partner auf das Brett, und nur wenn ein beſonders wichtiger Zug

zu machen iſ
t,

pflegt ſich der Spieler durch einen kräftigen Zug aus
der Waſſerpfeife zum großen Werk zu ſtärken. Ebenſo trifft man

in den zahlreichen Kaffeebuden auf ſchweigſame Geſtalten, welche die
Füße auf d

ie ſtrohgeflochtene Bank hinaufgezogen mit würdevoller
Ruhe ſich dem Genuſſe des Nargileh hingeben und ihren Kef halten– ſo nennt der Orientale das ſtille Hinträumen und momentane
Loslöſen von allen Erdenſorgen.

Ganz beſonders enthüllt ſich uns das charakteriſtiſche Leben und
Treiben der Orientalen auf einer Fahrt durch den Meidan, jene
langgeſtreckte ſüdliche Vorſtadt, die Hauptausgangsſtraße nach Syrien,
Arabien und Aegypten. Abendländiſche Kleidungsſtücke tauchen hier
und dort wohl auf, aber ſi

e

befinden ſich in den letzten Stadien
ihrer Tragfähigkeit, ſind teilweiſe ſo von morgenländiſchen Zutaten
ihres modernen Zuſchnittes beraubt, daß der orientaliſche Anſtrich
nirgends verloren geht. Der weitaus größere Teil der Leute paſſiert

in der einheimiſchen Tracht: Fez oder Turban, kurze Jacke oder
Kaftan, weite Hoſe und rote Pantoffeln, wie ſi

e

eben als „Türken
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kleidung“ in unſerer Vorſtellung Platz hat. Am meiſten Eindruck
machen die Beduinen, die Wüſtenbewohner. Man kann ſich nicht
ſatt ſehen an dieſen ſchlanken, ſehnigen Geſtalten mit der braun
ſammetnen Hautfarbe, den edel geformten Geſichtern, den feurig

blitzenden Augen, wie ſi
e

wie angegoſſen auf ihren kleinen Schimmeln
oder Iſabellen ſitzen, die mehrere Meter lange, mit Troddeln ver
zierte Lanze in der nervigen Fauſt, das lange, meiſtens reich verzierte
Gewehr vor ſich auf den Sattel gelegt. Faſt ausnahmslos tragen

ſi
e

den faltigen, über den Kopf gezogenen Burnus, über den manche
eine weiß oder ſchwarz geſtreifte Kamelhaardecke geworfen haben.

Die Weiber folgen in Trupps zu zwei oder mehreren flüchtigen

Schritts ihren berittenen Eheherren, entgegen der moslimiſchen Sitte
unverſchleiert. Doch nicht alle Beduinen machen dieſen impoſanten

Eindruck wie etwa jener Druſe mit dem blendend weißen Turban,
ausgerüſtet mit der Lanze, den ſchönen Piſtolen und dem Schwerte,

der auf reich geſchmücktem Roß a
n

der Spitze einer bewaffneten
Schar einzieht. Gar manche zerlumpte Beduinen mit ſtruppigem
Haar und wildem Blick begegnen uns, welche den langen Zug der
Kamele begleiten. Dazwiſchen bringt der Haurianer ſein Getreide

zu Markt, oder e
s treibt ein mit viereckigem Filzmantel bekleideter

kurdiſcher Hirte ſeine Schafe dem Schlächter zu. An zwei Tagen

im Jahre beſonders iſt der Meidan Zeuge eines höchſt impoſanten,

in ſeiner Farbenpracht echt orientaliſchen Schauſpieles. Dies iſ
t

der
Tag des Auszuges der großen Pilgerkarawane nach Mekka und in

noch höherem Grade der Tag ihrer Rückkehr. Die Pilgerfahrt fängt
eigentlich bei Damaskus an. Sobald die drei lärmenden Tage des
Beiramfeſtes vorüber ſind, rüſtet ſich die Stadt zur Pilgerfahrt. In
feierlichem Zug wird die vom Sultan geſtiftete reich geſchmückte
Fahne, der „Sandſchak“ genannt, mit den weiteren Geſchenken des
Großherrn eingebracht und in feſtlicher Prozeſſion durch Militär
mit Muſikbegleitung in das Serail getragen. Am Tage des Aus
zuges (Hadſch) ſammeln ſich dann die Pilger, die zum Teil weither
aus Perſien, Indien, Mittelaſien gekommen ſind, in ihren bunten
Koſtümen auf dem großen Platz vor dem Derwiſchkloſter der Vor
ſtadt Meidan, a

n

der „Gottespforte“ (Bauwäbet Alläh), um von
hier aus die beſchwerliche Landreiſe (bis Medina 2

7 Tage) zu unter
nehmen. Reiter eröffnen und ſchließen den Zug, bei dem der
Paſcha, welcher ihn führt, von zahlreichen Soldaten begleitet iſ

t,

und in dem insbeſondere die Würdenträger und Ulemas durch ihre
prächtigen Koſtüme und die edlen reich aufgezäumten Tiere hervor
treten. Den Mittelpunkt des Zuges bildet das auf dem Rücken
eines kräftigen Kamels aufgerichtete, mit grünem, goldgeſticktem

ſeidenen Tuche behangene heilige Zelt, in welchem ein angeblich vom
Chalifen Osman geſchriebener Koran aufbewahrt iſ

t,

dem dann auf
einem reich geſchmückten Dromedar der von einem Schech getragene
„Sandſchak“, eine Nachahmung der Standarte des Propheten, folgt.

Auch der grünſeidene, reich mit Gold durchwirkte und mit goldenen
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Schnüren und Quaſten an den Seiten verſehene Teppich, welcher
alle Jahre als Geſchenk des Sultans über das Grab des Propheten
gedeckt wird, wird im Zuge feierlich einhergetragen. Den Schluß
bilden Beduinen, mit ihren langen Flinten und Lanzen bewaffnet,

zu Pferde. Eine mehrtauſendköpfige, bunt bewegte Volksmenge ſieht
dieſem Schauſpiele mit wachſender Neugierde zu, das immer wieder
das Feuer moslimiſchen Glaubenseifers anfacht; die Straßen und
Fenſter, ja ſelbſt die Dächer ſind dicht vom Volk beſetzt.
Dies Schauſpiel wiederholt ſich in noch höherem Maße bei der

Rückkehr der Pilger, denen ein feſtlicher Empfang bereitet wird.
Wenn der Zug dezimiert wiederkommt, bringt er faſt jedes Jahr
drei Geſchenke mit: Tauſende von Sklavinnen, welche dann „heim
lich“ verkauft werden, die Cholera und Zündſtoff des Fanatismus
in Menge. 18

)

Seitdem freilich Dampfboote auf dem Roten Meer und dem
Perſiſchen Meerbuſen den Verkehr vermitteln, iſ

t

die Beteiligung a
n

dieſer Wallfahrt, dem Hadſch, nicht mehr ſo groß wie früher, wie

ja auch die neu eröffneten Handelswege, z. B
.

der Suezkanal, den
Handel in Damaskus brach legten. Die handelspolitiſche Bedeutung

der Stadt lag ja vor allem darin, daß ſi
e als Sammelplatz der

großen Pilgerkarawanen nach Mekka ein Centralpunkt für die
Warentransporte aus dem Orontesgebiete und den Euphratländern

nach Arabien bildete. Jetzt hat der früher ſo lebhafte Tranſithandel
den ſichereren und weit billigeren Seeweg eingeſchlagen, ſo daß der
heutige Karawanenverkehr meiſt auf Austauſch perſiſcher und ſyriſcher
Erzeugniſſe und die Ausfuhr weſentlich auf Rohprodukte, wie Schaf
wolle, Häute, Oel, Getreide und Obſtſorten, ſich beſchränkt. Aber
immer noch iſ

t

Damaskus der wichtigſte Markt für alle Beduinen
ſtämme, welche die Oaſen der großen ſyriſchen Wüſte, des Hamad,

bevölkern. Auch die ehemals ſo berühmte Waffeninduſtrie, noch
heute bekannt durch ihre trefflichen Damaszenerklingen, die ſich bei
großer Härte durch eine eigentümlich bunte wellenförmig gewäſſerte
Zeichnung auszeichnen, hat längſt aufgehört. Die berühmten Schwert
ſchmiede wurden 1399, als Timur die Stadt eroberte, ſämtlich weg
geführt und brachten das Geheimnis der Verfertigung nach Samarkand
und Choraſan, woſelbſt dieſe Kunſt noch heute blüht.

Wir ſuchten auch die geprieſenen Gärten der Stadt auf und
waren ſehr erſtaunt, in denſelben nichts weiter als gewöhnliche Obſt
gärten ohne alle Symmetrie, wie man ſi

e

bei uns in allen Dörfern
ſieht, mit daranſtoßenden Gemüſe- und Getreidefeldern zu finden.

Wir waren noch zu ſehr Neulinge im Orient, um die Schönheit
derſelben faſſen zu können. Der Reiſende, der durch baum- und
waſſerloſe Gegenden Meilen weit gezogen iſ
t,

lernt auch dieſe, wenn
gleich nur rohen Anlagen günſtiger beurteilen und ſchätzen. Es iſt

das ſaftige Grün des immer friſchen Graſes, e
s iſ
t

der kühlende

*) Keppler a. a. O. S
.

398.
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Schatten der Bäume, vor allem das klare, lebendige, erfriſchende
Waſſer des Barada und ſeiner Kanäle, welches alle dieſe Gärten
befruchtet. In dieſen Gärten, in welchen man nichts erhält als
Kaffee, Limonade und eine Waſſerpfeife, beſteht der Genuß lediglich
darin, daß man auf niedrigen Holzſtühlen oder einem ausgebreiteten
Teppich ſich an das fließende Waſſer ſetzt, raucht, ein winziges

Täßchen dicken ſchwarzen Kaffee trinkt und ſich dem Nichtstun mit
Leidenſchaft ergibt – eine kindliche Naturfreude.
An eigentlichen Sehenswürdigkeiten iſt Damaskus nicht ſo reich

wie manche andere Stadt Syriens und Paläſtinas. Die Haupt
ſehenswürdigkeit iſ

t

die im Hauptpunkt von Damaskus gelegene
Omaijadenmoſchee (Dschämi el– Umavi), nach den heiligen Stätten
von Mekka und Medina ſowie der Omarmoſchee zu Jeruſalem die
heiligſte in der ganzen muhammedaniſchen Welt. Heidentum,

Chriſtentum und Islam haben a
n

dieſem Monumentalbau gearbeitet.

Den prunkvollen heidniſchen Tempel, von der alternden aber immer
hin noch kraftvollen griechiſch-römiſchen Kunſt errichtet, hat Kaiſer
Arkadius (395–404) in eine Kirche St. Johannis Baptiſtä um
gewandelt, die frühzeitig ſchon ſich des Vorzuges rühmte, das Haupt

des Täufers zu bergen. Als der Halbmond aufgegangen war (635)
und ſtarr über der Stadt ſtehen blieb, wurde die eine Hälfte der
Kirche zur Moſchee gemacht, die andere verblieb den Chriſten, bis

im Jahre 705 der ſechſte Chalif Welid I. auch ſi
e
den Chriſten

nahm oder vielmehr abkaufte, wie man ſagte. So hat ſich der
Islam mit den Schätzen der Vergangenheit bereichert und die chriſt
liche Kirche in eine prachtvolle Moſchee umgewandelt, welche alte
Nachrichten als Weltwunder preiſen. Durch Timur wurde ſi

e
bei

der Eroberung 1400/01 in Brand geſteckt, litt jedoch wegen ihres
maſſiven Baues nur wenig.

Leider iſ
t

dieſer ſo mächtige und groß angelegte Bau im Jahre
1893 völlig ausgebrannt, und nur der Vorhof mit der Säulenhalle
und einige Wanddekorationen mit prächtigen Flieſen geben noch
Zeugnis von ſeiner einſtigen Herrlichkeit. Doch auch heute noch –
vor der gänzlichen Reſtauration, die im Werke iſ

t – iſ
t

ſi
e

eine
großartige Anlage mit ihren drei Schiffen auf hübſchen korinthiſchen
Säulen, über denen ſich eine leichte Arkadenſtellung hinzieht, über
deckt von drei einzelnen ſchrägen Dächern mit ſichtbarem Dachſtuhl.
Von den farbenreichen, Bäume und Häuſer darſtellenden Moſaiken
ſind nur noch geringe Reſte vorhanden in dem von bunten Marmor
pfeilern getragenen, von der berühmten Querkuppel (Kubbet en–
Nisr) mit dem achteckigen Tambour und kleinen Rundbogenfenſtern
überwölbten Querſchiff. Zierliche kleine ſpiralförmige Säulchen um
rahmen die nach Süden, nach Mekka zu, gelegenen Gebetsniſchen
der einzelnen Sekten, dicke, große Teppiche von wunderbarer Farben
pracht bedecken den Boden. Vor dem Tranſept erhebt ſich ein reich
dekorierter Bau, den ein goldener Halbmond krönt, von Rieſen
kerzen umſtellt; e
r birgt nach dem Glauben der Muhammedaner
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heute noch das Haupt des Täufers, wie auch heute noch der
Damaszener b

e
i

dem Haupte des „Jahjà“ (= Johannes) ſeinen
Schwur leiſtet.

In dem langgeſtreckten Hofe der Moſchee erheben ſich drei
Kuppelbauten. Die weſtliche unter ihnen und architektoniſch wert
vollſte, ein auf einem freien Säulenkreis ruhender fenſterloſer Rund
bau, zu dem keine Treppe führt, genannt Kubbet el– chazne, d. i.

Schatzkammer, hat in neueſter Zeit die Aufmerkſamkeit der gelehrten

Welt auf ſich gelenkt. In dieſer Kubbet ſollten nach der Tradition
bei der Beſetzung von Damaskus durch die Muhammedaner die
chriſtlichen Schriften, die ihnen in die Hände fielen, eingemauert

worden ſein. Vor drei Jahren etwa wurde durch Vermittelung
Sr. Majeſtät unſeres Kaiſers durch eine Irade des Sultans die
Eröffnung dieſes Kuppelbaues zur wiſſenſchaftlichen Erforſchung

ſeines Inhaltes a
n

Urkunden erwirkt. 1
9
)

Aus den zahlreichen Säcken,
die im Orient die Regale unſerer Archive vertreten, wurden ans
Tageslicht gezogen Moſcheenakten und Rechnungen, Koranſtücke,

arabiſche und türkiſche Literatur, aber auch lateiniſche Urkunden der
Kreuzfahrer, hebräiſche, griechiſche, ägyptiſche, georgiſche, ſamarita
niſche Schriftſtücke wurden aus der langen in Schutt und Trümmer
eingeſargten Vergangenheit der Gegenwart zurückgegeben. Wie viele
aufeinanderliegende Kulturſchichten repräſentieren doch dieſe ver
witterten ehrwürdigen Fetzen! Welch wechſelreiche Geſchichte malen

ſi
e vor unſer geiſtiges Auge!

Drei ſchlanke Minarets erheben ſich über der Moſchee; das
ſchönſte in der Südweſtecke Madinet e

l- Rarbije, ein Muſter der
arabiſchen Baukunſt, dürfen wir beſteigen. Von der dritten hohen
Galerie aus ſchweift unſer Blick weit über die Stadt hin; die
Citadelle ragt im Weſten, die griechiſche Kirche im Südoſten hervor.
Das reiche Grün, das die Stadt wie ein Gürtel umgibt, läßt die
Kahlheit der Gebirge, des Dſchebel Kasjun und des Dſchebel Aswad
und Dſchebel e

l- Mani, nur noch ſchroffer hervortreten.
Das eine der beiden anderen Minarets, genannt Madinet Iſa

(Jsà, Jeſus), erinnert uns a
n

die Legende, daß Jeſus am großen
Gerichtstage hier erſcheinen werde. – Baalstempel, chriſtliche
Kathedrale, muhammedaniſche Moſchee – und zuletzt über und nach
allen Jeſus: dies eine Gebäude iſ

t

eine Zuſammenfaſſung der Ge
ſchichte und Geſchicke des Morgenlandes. An dem ſüdlichen ver
mauerten Portal der alten Kirche ſteht heute noch auf dem oberen
Torbalken in griechiſchen Unzialbuchſtaben die Inſchrift: Dein Reich,

o Chriſt, iſ
t

ein ewiges Reich, und deine Herrſchaft währet für und
für (Pſ. 145, 13); Duſſaud?0) hat im Jahre 1901 links davon
eine andere griechiſche Inſchrift entdeckt: Gott, der in dem Rate

1
°) v
. Soden in Sitzber. der Berlin. Akad. d. Wiſſenſch. 1903, II
.

825–830.

”) Compte rendu d
e l'Académie des inscriptions 1902, I. 263.
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der Heiligen verherrlicht wird, größer und furchtbarer als alle
ringsum (Pſ. 88, 8).

Von anderen Moſcheen verdient unſere Aufmerkſamkeit noch die
Dſchami Sinanije, d. h. die Moſchee des Sinan, mit ſchönem reichen
Stalaktitenportal, ein Ueberbleibſel aus der Zeit der osmaniſchen
Eroberung, meiſtens mit bunten ſchönglaſierten Fayencekacheln be
kleidet, wie auch das Minaret ganz mit grüner und blauer Glaſur
(kischäni) überzogen iſ

t.

Zahlreiche andere Moſcheen, beſonders in

der Vorſtadt Meidan, ſind halb zerfallen. Für die Erhaltung des
Beſtehenden oder für größere Reparaturen hat der Orientale in dem
ihm eigenen Fatalismus kein Verſtändnis. Wenn Allah will, daß
das Gebäude einfällt, wie kann der Menſch ſich erkühnen, ſtörend
durch Ausbeſſern einzugreifen und ihn in ſeinen Entſchlüſſen zu

hindern! Daher überall im Morgenlande Trümmer und Ruinen,
Erinnerung a

n

frühere Pracht – und zutreffend iſ
t

das Urteil, das
Julius Stinde einmal ſeiner Buchholzen in den Mund legt: „Der
Orient geht a

n Verwahrloſung zu grunde, e
r

leidet bedenklich a
n

Entzweiigkeit.“ ?!)

Mehr als in der Moſchee zeigt ſich uns die feenhafte Pracht
arabiſcher Architektur, welche den Fabelerzählungen von Tauſend
und eine Nacht Wahrheit verleiht, wenn wir in eins der vornehmen
altarabiſchen Häuſer eintreten. Die Wege, welche zwiſchen den nach
außen meiſt fenſterloſen Häuſern hinführen, ſind eigentlich nur Fuß
ſteige, eben noch hinreichend breit für einzelne Paſſanten und Freund
Langohr. Einen großen Vorteil hat dieſe Enge, denn während
draußen der Sonnenglaſt nicht mehr zu ertragen iſ

t,

hat man in

dieſen Maulwurfsgängen e
s ganz angenehm kühl. Die Orientalen

wiſſen, weshalb ſi
e

ſo gedrängt bauen: ſi
e

ſchaffen ſich ſo die beſte

Abwehr gegen die Sonnenglut. Rohe Wände aus Stein und Lehm,

mehr geknetet als gebaut, flankieren die Straßen, die wenigen
Oeffnungen der vorſpringenden Obergeſchoſſe ſind grob und kunſtlos
vergittert, ohne den Schmuck der Maſchrebijen.

Wie ſtaunt man aber, wenn man aus den engen, unſauberen
Gäßchen durch die ſchmale Tür und den winkeligen Korridor ein
tretend ſich mit einem Male in die Pracht eines mit orientaliſcher
Eleganz eingerichteten Privathauſes verſetzt findet. Wir betreten zu
nächſt einen meiſt ſehr geräumigen mit bunten Steinen gepflaſterten
Vorhof, in deſſen Mitte ein Springbrunnen in einem Baſſin plätſchert,
während ringsherum Gruppen von Orangenbäumen, Oleander,
Granaten, Jasmin oder Topfpflanzen aller Art lauſchige Sitzplätze
einfaſſen. An der Südſeite, dem Eingange gegenüber öffnet ſich eine
große, erhöhte offene Halle im Spitzbogen mit Niſchen a

n

der

Hinterwand und den Seitenwänden, der ſogenannten liwan, ein
herrlicher Platz, mit ſeinen Teppichen und Diwans zum Ruhen und
Plaudern einladend. Die hohen meiſt gewölbten Säulengänge und

2
)

Frau Buchholz im Orient. Berlin 1888. S
.

162.
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Gemächer ſind in bunter Marmormoſaik oder reich in Stucco be
handelt, mit Tafelwerk oder mit Majoliken bekleidet. Die bunt
farbigen Fenſter, mit netzförmigem Gitterwerk aus Eiſen oder Bronze
verziert, gießen ein geheimnisvolles, mildes Licht über den Raum,

in deſſen Mitte ein Marmorbaſſin mit Springbrunnen Kühlung ver
breitet. Kleine Tiſche mit Perlmutter- und Elfenbeineinlagen und
allerlei Nippſachen beleben die Räume. Rings um die Wände
laufen gelbe Seidenſofas, und perſiſche Teppiche von wunderbarer
Farbenpracht liegen auf dem Boden ausgebreitet. Dieſe, unſeren
Empfangsſalons entſprechenden Räume zeichnen ſich mit ihrer Hof
faſſade vor den übrigen durch ihre reiche Architektur aus, und nur
der Eingang zu dem Harem, der Wohnung des weiblichen Perſonals,
genießt eine gleiche oder erhöhte Auszeichnung durch dekorative
Ausſtattung.

In dem Hauſe eines Iſraeliten (bét Schammai), das wir
ſpäter beſuchten, zeigte ſich ſchon längſt nicht mehr der altklaſſiſche
Stil arabiſcher Architektur. Marmorreliefs und zahlreiche eingelegte
Spiegelchen, koſtbares Porzellan und vergoldete Holzornamente, über
reich geſtickte Kiſſen und d

ie zu dieſem Stil nicht paſſenden europäiſchen
Möbel machten den Eindruck der Ueberladung und der Geſchmack
loſigkeit. Hingegen fanden wir im Hauſe eines vornehmen Chriſten
wiederum ſchön ausgeſtattete Räume und erfreuten uns beſonders

a
n

den Gartenanlagen auf dem Hofe, wo Schlingroſen a
n

den

Wänden emporrankten und aus dem weißen Blütenreichtum der auf
Beeten ringsum ſtehenden Citronen- und Orangenbäume gelbe

Marſchall-Niel-Roſen herablachten und üppige Sträucher weißer und
roter Roſen den Boden deckten.

Abgeſehen von den Moſcheen iſ
t eigentlich nur ein Monumental

bau in Damaskus zu verzeichnen: d
ie Citadelle am Eingange der

Altſtadt, eine finſtere Zwingburg mit trotzigen Mauern und Türmen,

in der jetzigen Geſtalt ein Werk des Mittelalters. Da die Be
ſichtigung uns nicht geſtattet wird, müſſen wir uns damit begnügen,
wenigſtens die Reſte der alten Stadtmauer im Oſten und Süden in

Augenſchein zu nehmen, wo auf römiſcher Grundlage Araber und
Türken weiter gebaut haben. Noch iſ

t

ſi
e mit maleriſch zerfallenen,

runden und viereckigen Türmen beſetzt, teilweiſe mit Häuſern über
baut. In einem offenbar ſpäteren Mauertrakt wird noch heute bei
dem verſchloſſenen Bab Kiſan oberhalb der türkiſchen Mauer das
Fenſter gezeigt, durch welches die Chriſten den Apoſtel Paulus auf
der Flucht nachts in einem Korbe hinabließen (Ap-Geſch. 9

, 25;

2
. Kor. 11, 3
2 f.
),

und gegenüber dieſem Oſttor, etwa 5
0

Schritt
entfernt, iſ
t

ein Grab des h
l. Georg, der dem Apoſtel b
e
i

der Flucht
geholfen haben ſoll. Unweit des Oſttores in einer Seitengaſſe, die
ſich nördlich von der geraden Straße befindet, ſoll das Haus des
Ananias geſtanden haben. Jetzt ſteigt man daſelbſt auf guter Treppe

in eine lateiniſche Kapelle hinab. Dieſe Tradition iſ
t

wenigſtens

glaubwürdiger als jene, welche die Bekehrung Pauli nahe bei den
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chriſtlichen Friedhöfen ſucht, die im Südoſten der Stadt vor dem
Bab Kiſan gelegen ſind. Die Ueberlieferung beſteht erſt ſeit dem
18. Jahrhundert. Im Mittelalter wurde der Ort der Bekehrung
des Apoſtels beim Dorfe Kokeb, etwa zwei Stunden weſtlich von der
Stadt, gezeigt.”)

Der Chriſt wird gedenken in Damaskus jenes Ereigniſſes von
weltgeſchichtlicher Bedeutung. Denn es iſ

t

mehr als ein pointiertes
Bild, wenn man ſagt, daß die große Miſſionswanderung des
Apoſtels von Antiochien bis Rom ein zweiter umgekehrter Alexander
zug geweſen ſei. Seine Miſſion, mit der der Siegeszug des Chriſten
tums beginnt, iſ

t ja die Einleitung der letzten und folgenreichſten
Etappe jenes großen Kulturkampfes und Kulturaustauſches zwiſchen
Abendland und Morgenland, den bereits „der Vater der Geſchichte“
als das Hauptthema unſeres geſchichtlichen Lebens erkannt hat, und
der in den Zügen Alexanders d. Gr. ſeinen erſten Gipfelpunkt mit
einem äußeren Siege des Abendlandes erreicht hat. Die große
Miſſion des Chriſtentums iſt aber vorzüglich Pauli Werk, das Werk
jenes Mannes, der ſtolz und tapfer nur von einem Titel wiſſen
wollte: „Apoſtel Jeſu Chriſti.“
Wir ſtatten vielleicht noch der Kirche der Jeſuiten einen Beſuch

ab, die auf dem Orte erbaut iſ
t,

wo ſich einſt das Haus des

h
l. Johannes Damascenus erhob, oder der Franziskanerkirche, wo

als Opfer der letzten Verfolgung, dem ſchrecklichen Blutbad vom
Juli 1860, die Gebeine mehrerer Brüder ruhen, oder jener der
Lazariſten oder der barmherzigen Schweſtern. Noch iſ

t
in Erinnerung

vieler das Blutbad und die Feuersbrunſt, welche im Jahre 1860
durch wilde Druſen- und Beduinenhorden, mit denen das türkiſche
Militär fraterniſierte, im Chriſtenviertel angerichtet worden iſ

t,

und

die Spuren der greulichen Verwüſtungen, welche dieſen Stadtteil in

einen Schutthaufen verwandelten, ſind noch ſichtbar in den engen

und ärmlichen Gäßchen mit den Ruinen gleichenden Häuſern. Die
Kirchen in dieſem Quartier ſind ſämtlich ſeit 1860 neu gebaut und
enthalten nichts Intereſſantes. Mit großer Freude aber ſehen wir
die Frucht aus dem Samen des Märtyrerblutes hervorſproſſen: eine
ganze Reihe von klöſterlichen und charitativen Inſtituten, denn von
den 200 000 bis 250 000 Einwohnern – eine förmliche Volkszählung

iſ
t

bisher noch nicht durchgeführt worden – ſind etwa 40000 Chriſten,
darunter etwa 700 Lateiner und 15000 Griechiſch-Unierte. Damaskus

iſ
t

Sitz eines Erzbiſchofs des ſyro-maronitiſchen Ritus, eines Biſchofs
griechiſch-melchitiſchen Ritus und eines Erzbiſchofs des reinen ſyriſchen
Ritus. Man zählt 8 chriſtliche Kirchen, 1

4 jüdiſche Synagogen und
angeblich 248 Moſcheen und Gelehrtenſchulen.

2
:
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*) Vergl. Saul in „Das Heilige Land“ 1897, S. 158.
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352 Ein Ausflug nach Baalbek und Damaskus.

Solange das Mittelmeerbecken alleiniger Kulturträger der da
mals bekannten Welt war, teilte ſowohl die Betrachtung des Ge
lehrten als auch das allgemeine Bewußtſein der Gebildeten die Welt
in zwei Teile, das Morgenland und das Abendland. Erſteres war
umfloſſen von der Gloriole unermeßlichen Reichtums, hoher alter
Weisheit, märchenhafter Pracht; letzteres hingegen lag nüchtern und
grau nebenbei, es erſchien von der Natur nur mäßig begnadet,
ſein geiſtiger Gehalt gegenüber der engeren Kulturwelt arm und
einfach, und wo ſeine entlegenen Gegenden in dunkle Wälder und
geheimnisvolles Düſter gehüllt waren, da geſellte ſich hierzu die Vor
ſtellung des Schreckens und Grauſens. Die Vorſtellung von Morgen
land und Abendland iſ

t gewichen, ſeitdem man alle Teile der Erde
entdeckt und in Beſitz genommen hat. Es gibt keine nebelhaften
Fernen mehr, in die man nicht vorgedrungen iſt, und der Oſten
ſowohl wie der Weſten liegen wenigſtens in ihren Umriſſen klar und
offen vor dem Blick des Forſchers. Für uns iſt in jüngſter Zeit
der Orient in ganz anderer Weiſe wichtig geworden als früher.
Ikonium und Edeſſa, Bagdad und Babylon, der Taurus und der
Libanon, der Halys und der Euphrat – ſi

e ſind nicht bloß Dinge,

für die ſich Archäologen und Geographen intereſſieren, ſondern ihre
Namen begegnen uns tagtäglich in Erörterungen, die ſich um unſere
unmittelbaren wirtſchaftlichen und politiſchen Bedürfniſſe und Auf
gaben drehen. Längſt ſind wirtſchaftliche und geiſtige Beziehungen

zwiſchen dem ſagenumſponnenen Morgenlande und dem nüchternen
Abendlande angeknüpft, und wir fühlen uns dem Orient gegenüber

Ä als Gebende wie Empfangende. Der alte Meiſter hat rechtehalten:

„Wer ſich ſelbſt und andere kennt,
Wird auch dies erkennen:
Orient und Occident

Sind nicht mehr zu trennen.“

SWF
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Der Koran.

Seine Entſtehung, Flbfaſſung und religionsgeſchichtliche

Bedeutung für den Islam.

Von Dr. Alois Baldus.

Die vorliegende Arbeit iſ
t

aus einem im März 1902 im

Katholiſchen Bürgerverein zu Trier gehaltenen populär-wiſſenſchaft

lichen Vortrage entſtanden. Er ſollte, geſtützt auf die neueſten Be
arbeitungen des Koran, dem gebildeten Laienpublikum einen Einblick

in die Grundlagen des Islam geben. Veranlaſſung zu der Arbeit

bot mir insbeſondere die öfters gemachte Erfahrung, daß ſelbſt bei

Gebildeten in gelegentlichen Beſprechungen des religiöſen und ſitt
lichen Lebens der Mohammedaner vielfach falſche Vorſtellungen

von der Perſon des „Propheten“, der Entſtehung und dem Inhalte
des Koran zu Tage traten. Während die einen in Mohammed

nur einen gemeinen Menſchen und raffinierten Schwindler ſehen,

ſind die anderen geneigt, ihn einen Vergleich mit Jeſus Chriſtus
aushalten zu laſſen. Desgleichen wird denn auch der Koran einer

ſeits zu niedrig und andererſeits viel zu hoch eingeſchätzt.

Solchen irrigen Anſichten über den Mohammedanismus zu be
gegnen, war der Zweck meines Vortrages und iſ

t

heute der Grund

zur Veröffentlichung desſelben im Druck. Zu tieferen Studien

über dieſen Gegenſtand iſ
t

durch die angegebene Literatur der Weg

gezeigt.
-
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354 Der Koran.

Einen ebenſo ſeltenen wie intereſſanten Schatz birgt das Hand
ſchriftengewölbe der Trierer Stadtbibliothek. Er iſt orientaliſcher
Herkunft und verdankt ſeine Ueberſiedelung nach dem Weſten der
Anhänglichkeit eines alten Trierers a

n

ſeine Vaterſtadt. Das Begleit
ſchreiben, welches man ihm a

n

der inneren Seite ſeines ledernen
Gewandes feſtgeheftet, beſpricht ſeine Schickſale. Es lautet: „Der
Koran, erbeutet durch t'Hooff, Kommandant der niederländiſchen
Kriegsbrig „Haifiſch“, in einem Gefechte mit Seeräubern vor
Magindanao (ſüdlichſte der Philippinen-Inſeln) beim Eiland Kalatoa
(zwiſchen Celebes und Flores) den 6

. Juny 1845. – Von Java
mitgebracht und der Stadtbibliothek verehrt durch C

.

Schömann.“
Dieſe mohammedaniſche Bibel, das islamitiſche Lehr- und Leſebuch
2er Sozhy, iſ

t

ein in ſorgfältiger und korrekter Schrift hergeſtelltes

und gut erhaltenes Exemplar ſeiner Art. Auf 237 Blättern enthält

e
s

ſämtliche 114 Suren und fügt denſelben noch einen kleinen Nach
trag von fremder Hand hinzu. Von ſeinen mohammedaniſchen Be
ſitzern ſcheint e

s

zu frommen Zwecken eifrig benutzt worden zu ſein;

das beweiſt das ſtark abgegriffene und verwiſchte erſte Blatt, welches
die von jedem Moslim öfters zu wiederholende Gebetsſure enthält.

Dieſe ſeine religiös-rituelle Beſtimmung hat das Buch nunmehr
verloren. Es ruht friedlich und einträchtig neben den chriſtlichſten
Handſchriften. Doch e

s wäre ſchade, wenn unſer Intereſſe a
n

ihm
nur ein bibliographiſches bleiben und ſein Inhalt nur mit vornehmer
Ignorierung von uns bedacht werden ſollte. Bietet e

s uns doch
vielleicht vieles Intereſſante und für das Verſtändnis des religiöſen

Denkens und Fühlens von beinahe einem Achtel der Geſamtzahl
aller Erdenbewohner manches Wiſſenswerte. Lange hatte e

s über
haupt gedauert, bis ſeit Entſtehung des Islam der Koran dem
Abendlande bekannt wurde. Wohl erſchienen zu Anfang des ſechs
zehnten Jahrhunderts einige Exemplare des arabiſchen Textes zu

Venedig im Druck und boten damit dem Abendlande den erſten
Einblick in die ebenſo eigenartige wie zeitweiſe weltbeherrſchende
Religionsgeſellſchaft der Mohammedaner; doch die Zahl derſelben
war ſo gering, daß z. B

.

ſchon am Anfang des neunzehnten Jahr
hunderts kaum jemand mehr darum wußte. Erſt der Ausgang des
ſiebzehnten und der Anfang des achtzehnten Jahrhunderts brachten
uns neue Ausgaben des Koran. Daneben laufen allerdings Ueber
ſetzungen aus dem ſechszehnten, ſiebzehnten und achtzehnten Jahr
hundert – eine lateiniſche, italieniſche, holländiſche und die erſte
nach dem Urtexte angefertigte deutſche von David Friedrich Megerlin
aus dem Jahre 1722. Wie ſehr nun auch freilich faſt bis auf
unſere Zeit der in ſeinem gegen alle anderen Religionen als die der
„Ungläubigen“ ſich abſchließenden Fanatismus aufgewachſene Moslim
beſtrebt iſ

t,

jedem Fremden den Einblick in ſein religiöſes Denken
und Empfinden zu verſchließen, ſo konnte e

r e
s

doch nicht hindern,

2



Von Dr. Baldus. Z55

daß die abendländiſchen Gelehrten ſich mit islamitiſcher Literatur,

beſonders der des Koran in den letzten zwei Jahrhunderten eifrig
beſchäftigten. Unter Zuhilfenahme und Berückſichtigung dieſer tief
gehenden und ſcharfſinnigen Unterſuchungen möge es mir daher ver
ſtattet ſein, ein Bild der „Türkiſchen Bibel“ zu entrollen, welches
uns einen Blick in die Entſtehung, die Anlage und die hauptſäch

lichſten Lehren dieſes ſeltſamen Werkes und ſomit die Grundlage

des ganzen Islam in ſeinen verſchiedenartigen Formen gewährt.

I.

Im fünften Jahrhundert lebte Arabien in einem Gewirre der
verſchiedenſten religiöſen Syſteme. Urſprünglich dem Götzen „Natur“
durch Verehrung von Sonne und Mond huldigend, ward man durch
den Verkehr mit anderen Völkern, namentlich Römern und Perſern,

auf dieſem Wege weitergeſchoben und brachte auch anderen ſinnlichen
Gegenſtänden, den ſogenannten Dinggöttern, Opfer. Die Zahl dieſer
Götter wuchs zu einer das religiöſe Gemüt verwirrenden Unzahl an.
Denn niemandem ſtand das Recht zu, dem Volke hier Einhalt zu
gebieten. Jeder einzelne Stamm des Landes wählte ſich nach ſeinem
Gutdünken ſeine Götter, denen außerdem noch jede einzelne Familie
ihre eigenen beſonderen hinzufügte. Selbſtverſtändlich bedingten die

verſchiedenen Götzenbilder auch verſchiedene religiöſe Vorſtellungen

und Meinungen. Ein ſolches Konglomerat von Göttern und
Religionen konnte das Volk natürlich nicht befriedigen. Da kamen
Juden und Chriſten ins Land, welche Verfolgungen und religiöſe
Streitigkeiten von Heimat und Glaubensgenoſſen losgelöſt und auf
Arabiens unwirtliche Steppen hinausgetrieben hatten. An dieſe
lehnte ſich der Araber an. Namentlich erregte das Judentum ſein
höchſtes Intereſſe. Galt doch ſeit unvordenklichen Zeiten des
Abraham und der Hagar Sohn Ismael als Ahnherr des arabiſchen
Wüſtenvolkes und ſomit zugleich auch als Bindeglied zwiſchen ihm
und den Söhnen Judas. Aus innerer Unzufriedenheit mit ſeinem
polytheiſtiſchen Durcheinander ſowohl wie in dem Gefühle enger

Stammesverwandtſchaft mit dem Judenvolke ſchwang ſich daher der
Araber allmählich von ſeinem Fetiſchdienſte und Sternenkult zur
Verehrung eines höchſten göttlichen Weſens – Allah genannt –,
das alle übrigen Götter durch ſeine Wahrheit, Reinheit und Macht
überſtrahlte, auf und räumte ihm vor allen den Anſpruch auf Ver
ehrung ein.) Zum Ausdruck kam dieſe in Gebeten und Opfern bei

!) Adolf v. Kremer, Geſch. der herrſchenden Ideen des Islam (Leipzig
1868), weiſt p. 122 darauf hin, daß der arabiſche Name für die Gottheit:
Iláh (hebräiſch: Eloah) ſtammverwandt iſ
t

mit dem alten Namen für Sonne:
Ilähah, und meint, „die Vermutung läge nahe, daß dieſer Name ihr (der
Sonne) beigelegt worden ſei, weil die Nomaden, die in der Wüſte ſich ihrer

Z
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den Wallfahrten, die alljährlich viermal von Tauſenden nach Mekka
unternommen wurden. Hier umzog man ſingend und betend das
Nationalheiligtum, die Kaaba, ein von tauſendjähriger Sage um
wobenes Gebäude, in dem ſchon Abraham ſeinem Gotte geopfert und
zu dem der Himmel ſelbſt einen Bauſtein geſpendet haben ſoll. Hatte
der Pilger dem religiöſen Drange ſeines Herzens genügt, ſo ergab
er ſich hier auch profanen Genüſſen. Dichter und Redner traten
auf, die Großtaten der Volkshelden zu rühmen; Spiele und Märkte
boten Beluſtigungen; kurz – der ganze Menſch kam zu ſeinem
Rechte. So war Mekka der Mittelpunkt des nationalen Lebens für
den Araber geworden; ic

h

dürfte e
s mit Jeruſalem in ſeiner Be

deutung für den Juden vergleichen. Manche Häupter der einzelnen
Stämme ſtritten ſich lange um die Herrſchaft in dieſer Metropole.

Da gelang e
s endlich Kuſſai, die weltliche und geiſtliche Macht über

Stadt und Umgegend a
n

ſich zu reißen. E
r

ward der Stifter des
Stammes der Kureiſchiten, der vierte Ahnherr des das ganze religiöſe

und ſtaatliche Leben der Halbinſel organiſierenden Propheten und
Königs Mohammed. -

„Es iſt eine ſchwierige Aufgabe,“ ſchreibt ein deutſcher Hiſtoriker),
„hinter der Wolke von Weihrauch, womit religiöſe Verehrung, hinter
den Dünſten von Schmähungen, womit fanatiſcher Haß das Bild
Muhammeds umhüllt, die wahre Menſchengeſtalt zu erkennen und

in ſeinen Reden und Handlungen den Glauben eines Schwärmers
und Verzückten von den berechneten Eingebungen der Leidenſchaft,

der Politik oder des Betruges zu ſcheiden“; denn faſt ausſchließlich
der Koran und moslimiſche Tradition ſind hier die Quellen des
Biographen. Dennoch will ic

h verſuchen, das zur Behandlung

meines Themas Notwendige aus dem Leben Mohammeds dar
zulegen.

II.

Mohammed ward im Jahre 571 n
. Chr. zu Mekka geboren.

Nach dem Stande ſeiner Eltern gehörte e
r

der ärmeren Volksklaſſe
an. Nachdem e

r ſchon bald nach ſeiner Geburt ſeinen Vater und

im ſechsten Lebensjahre ſeine Mutter verloren, kam e
r in das Haus

ſeines Großvaters Abd a
l Muttalib und nach deſſen Tode zu ſeinem

Oheim Abu Talib. Durch ſeinen Großvater, der bei den Pilger
fahrten Dienſte in der Kaaba zu verrichten hatte, wurde ihm Ge
legenheit, zu dem Nationalheiligtum Arabiens in nahe Berührung

zu treten. Durch ſeinen Oheim und andere Verwandte, Kaufleute,

die e
r auf ihren Reiſen begleiten durfte, lernte e
r Sitten und Ge

Einwirkung ununterbrochen ausgeſetzt fühlten, in ihr die ſtarke heilige Gott
heit erkannten.“

!) Weber, Allgem. Weltgeſchichte (Leipzig 1864), p
.

36.
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bräuche der übrigen arabiſchen Völker und namentlich auch die
Religion der Juden und Chriſten im Weſten und Norden des
Landes kennen. Somit war er ſchon als Knabe und Jüngling in
die Möglichkeit verſetzt, eine Parallele zu ziehen zwiſchen dem Werte
ſeines vaterländiſchen Götterkultes und dem der monotheiſtiſchen
Religionen. Doch iſ

t

uns aus dieſer Zeit von einer eingehenden
Meditation, die e

r

hierüber angeſtellt hätte, nichts bekannt. Erſt
als ihm in ſeinem 25. Lebensjahre die reiche vierzigjährige Kaufmanns
witwe Chadidja in Mekka ihre Hand angeboten, ſcheint er ſich immer
mehr vom kaufmänniſchen Leben zurückgezogen und in der Einſamkeit
religiöſen Betrachtungen hingegeben zu haben. Mit ihm im Verkehr
ſtand Waraka ben Naufal, ein Vetter ſeiner Frau, der zuerſt zum
Judentum und dann zum Chriſtentum übergetreten war. Dieſer
beſaß eine ziemliche Vertrautheit mit dem Alten und Neuen Teſtament
und hatte ſogar aus dem letzteren einiges ins Arabiſche überſetzt.
Inwieweit jedoch die religiöſen Anſchauungen dieſes Chriſten für das
religiöſe Denken Mohammeds beſtimmend geweſen ſind, läßt ſich
nicht feſtſtellen. Sicher iſ

t,

daß in dieſen Jahren in ihm der Glaube

a
n „einen Gott, der durch Propheten ſeinen Willen kundgibt, und

a
n

ein Jenſeits, in dem die Frommen belohnt und die Gottloſen
beſtraft werden“!), ſich feſtſetzte. Man glaubt in neueſter Zeit –
vielleicht mit Recht –, daß Mohammed mit dieſem Prophetenwort
nur die Reichen, die ihr Beſitz leicht zum Falle bringt und zur
Gottloſigkeit führt, zur werktätigen Liebe a

n

der Armut habe auf
rufen und ſo die in der großen Handelsſtadt Mekka beſtehende
ſoziale Kluft zwiſchen Reich und Arm habe überbrücken wollen?)
Andere ſind der Anſicht, „das damals in Arabien beſtehende Juden
und Chriſtentum habe der Mängel zu viele a

n

ſich getragen, als
daß ſich Mohammed einem von dieſen in die Arme habe werfen
können“*), und e

r

habe ſich deshalb zu einer eigenen monotheiſtiſchen
Religion durchgerungen. Auch wird o

ft darauf hingewieſen, daß
Mohammed vor einer Verbindung mit dem Judentum durch ſein
hochentwickeltes nationales Gefühl bewahrt worden ſei; denn „da
mit den religiöſen Lehren des Judentums unlöslich die Hoffnungen

auf Wiederherſtellung des Reiches Davids ſich verbanden, mußte
jeder Proſelyt auch das Opfer ſeiner bisherigen nationalen Ueber
zeugung bringen, um ſich mit Recht Jude nennen zu können“4).

Bei dieſer wichtigen Frage nach den Gründen für Mohammeds
Religionsſtiftung, die jedenfalls nie vollſtändig gelöſt werden wird,

iſ
t jedoch vor allem nicht außer acht zu laſſen, daß Mohammed

Epileptiker war. Bald nach ſeiner Geburt war er von ſeiner Mutter

2
. A ºdorster Einleitung in den Koran (Bielefeld 1878),

. AUſl, p
.

12. -

*) Grimme, Mohammed 1
. Teil: Das Leben (Münſter 1892), p
.

14.

*) Weil a. a. O
.

p
.

11.

*) Grimme, Mohammed 2. Teil: Einleitung in den Koran 2
c. (Münſter

1895), p
.

31.
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einer Amme auf dem Lande mit Namen Halima zur Pflege über
geben worden, die ihn jedoch bald wegen krampfhafter Anfälle –
Halima ſchrieb dieſe der Einwirkung böſer Geiſter zu – ſeiner
Mutter zurückbrachte. Dieſe Anfälle wiederholten ſich bei Mohammed
bis in ſein Mannesalter hinein öfter, und er ſelbſt glaubte anfangs

hierin unter der Macht der Djnnen (Dämonen) zu leiden. Später,

als er ſich ernſtlich mit religiöſen Reformideen beſchäftigte, mag er
in ſolchen Ohnmachtsſtadien das Mittel zum Verkehr mit himmliſchen
Geiſtern geſehen und das, was ihn in ſolchem Zuſtande ſeiner auf
geregten Phantaſie auf religiöſem Gebiete gepackt, leicht als Ein
gebung Gottes angeſehen haben. Schwer läßt ſich jedoch hier zwiſchen
Selbſttäuſchung und berechnetem Truge die Grenzlinie ziehen. Ueber
ſeine Offenbarungen ſagt Mohammed ſelbſt: „Manchmal ſehe ic

h

einen Engel in Menſchengeſtalt, und e
r ſpricht mit mir; manchmal

aber vernehme ich, ohne jemanden zu ſehen, Töne wie von einer
Schelle oder Glocke (bekanntlich gehört heftiges Ohrenſauſen auch zu

den Symptomen der Epilepſie); d
a wird e
s mir ſehr arg; wenn e
r

(der Engel) mich dann verläßt, habe ic
h aufgenommen, was er mir

geoffenbart“.!) Auch liefert Abu Hureira folgenden intereſſanten
Beitrag zur Frage nach der Form der Offenbarungen Mohammeds:
„Wenn die Offenbarung zu Mohammed herabkam, konnte keiner von
uns ſeine Augen zu ihm erheben, nach einem anderen Berichte ward

e
r böſe, wenn man ihn anſah, ſein Geſicht war mit Schaum bedeckt,

ſeine Augen ſchloſſen ſich, und manchmal brüllte er wie ein Kamel“.?)
Sicher iſ

t,

daß Mohammed über den Charakter des Geiſtes, der in

ſolchen Ohnmachten zu ihm ſprach, ſich anfangs ſelbſt nicht klar war,

und erſt das Zureden ſeiner Frau Chadidja vermochte ihm die Furcht,

e
s mit einem böſen Geiſte zu tun zu haben, zu nehmen. Später

jedoch hat e
r

ſicherlich in vielen Fällen aus ganz beſtimmten
egoiſtiſchen Gründen ſeine Offenbarungen verbreitet. Da war e

r –
wie Weil”) ſagt – „nicht mehr vom Geiſte Gottes, ſondern von
ſeinem eigenen Ich getrieben. Wir bedürfen, um dies zu erweiſen,

nicht der Koranverſe, die er im Namen des Himmels verkündet, um
die entlaſſene Frau ſeines Adoptivſohnes zu heiraten, um ſeinen

Harem nach Belieben zu vergrößern oder um einen größeren Anteil

a
n

der Beute zu haben (vergl. Sure 8
,

42). Der erſte Blutstropfen,
der in ſeinem Namen in dem h

l. Monate vergoſſen ward, bezeichnet
ihn als einen Menſchen, in dem irdiſcher Schlamm die h

l. Flamme
des Prophetentums erſtickt.“
In der erſten Zeit war Mohammed deshalb mit der Verbreitung

ſeiner Lehren auch ſehr vorſichtig und teilte dieſelben nur ſeiner Frau
und ſeinen vertrauteſten Freunden mit. Erſt auf die zweite angeblich
himmliſche Erſcheinung hin, in der ihn der Engel Gabriel ſelbſt zur
Predigt aufgefordert haben ſoll, trat e
r – es war in ſeinem

) Weil, Mohammed der Prophet (Stuttgart 1843), p
.

43/44. Anm. 48.

?) Weil a. a. O. ebenda.

*) Weil a. a. O
.

p
.

393.
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40. Lebensjahre – öffentlich lehrend auf. Jedoch nur einen kleinen
Kreis von Anhängern vermochte er an ſeine Neuerung zu ketten.
Viele, namentlich Leute der beſitzenden und herrſchenden Volksklaſſe,
Kureiſchiten, wandten ſich höhnend von ihm ab. Außer ſeiner Frau,
ſeinem Vetter Ali, ſeinem Oheim Abu Talib und Abu Bekr
rekrutierten ſich ſeine Gläubigen nur aus den ärmeren Volksklaſſen.
Erſt ſpät gewann er Unterſtützung bei einflußreichen Männern, wie
Omar und Hamza. Nach dem Tode ſeiner Gattin, der begeiſtertſten
Anhängerin ſeiner Neuerungsideen, ward ſeine Lage in Mekka immer
gedrückter. Wohl arbeitete er eifrig an dem Ausbau ſeiner Lehre
und bemühte ſich bei jeder paſſenden Gelegenheit um deren Ver
breitung. Doch der Erfolg war gering. Mekka war kein geeigneter
Boden für ihn. Als er daher bei den zur Kaaba pilgernden Be
wohnern der im Norden gelegenen Stadt Jahtrib, des ſpäteren
Medina, ein offeneres Ohr für ſeine Predigten gefunden, wandte er
ſich immer mehr von den Mekkanern ab und den Medinenſern zu.
Er hielt ſogar mit letzteren heimliche Verſammlungen in Mekka ab
und machte ſich dadurch ſeine Vaterſtadt zur Feindin. Deshalb
plante er ſeine Flucht nach Medina. Dieſelbe kam zur Ausführung

im Jahre 622 und bildet unter dem Namen Hedſchra den Ausgangs
punkt der islamitiſchen Zeitrechnung.

In Medina lebten ſchon ſeit längerer Zeit Juden, Chriſten und
Araber im Streite um die Führung auf religiöſem und ſtaatlichem
Gebiete. Da war es für Mohammed leicht, als Reformator auf
zutreten. Er ſuchte in ſeinen Lehren und Geſetzen, die er von nun
an nach ihrer dogmatiſchen bezw. ethiſchen und rituellen Seite hin
bedeutend erweiterte, nach Möglichkeit beſonders den monotheiſtiſchen
Vorſtellungen der die Majorität bildenden Juden Rechnung zu tragen
und gewann in einem Jahre die Hälfte der Stadt für ſich. Jetzt
fühlte er ſich als Herrſcher. Sein Ziel war, ſeine Macht über die
ganze Halbinſel auszudehnen und zunächſt Mekka, den Mittelpunkt

des bisherigen politiſchen und religiöſen Lebens, in ſeine Gewalt zu
bekommen. Zu dieſem Zwecke rief er die Kaaba in Mekka als
Heiligtum des Islam aus und forderte zum „hl. Kriege“ gegen die
Ungläubigen daſelbſt und zur Entreißung des hohen Gutes aus
ihren Händen auf. Aus dieſer Zeit datiert auch die Beſtimmung
der Kibla, d. h. der Gebetsrichtung nach Mekka. Hierdurch ſowohl
wie auch durch die phantaſtiſche Entſtellung der Geſchichte Abrahams,

den er als Stammvater acceptierte, ſetzte er ſich in Gegenſatz zu der
Ueberlieferung der Juden und machte ſich dieſe zu Feinden. Doch
das hielt ihn in ſeinem Zuge gen Mekka nicht auf. Es kam zur
Schlacht bei Badr, in der Mohammed ſiegte. Darauf belagerte er
mit Erfolg manche Juden in ihren feſten Burgen. Inzwiſchen aber
hatte ſich Mekka gegen den Neuerer gerüſtet und zog mit einem
großen Heere auf Medina los. Mohammed rückte mit ſeinen
Streitern aus den Mauern der Stadt heraus, wurde aber am Berge
Ohod geſchlagen und mußte zurückfliehen. Die Mekkaner belagerten

7
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nun Medina, wurden jedoch durch die Ungunſt der Witterung und
Uneinigkeit in den eigenen Reihen gezwungen abzuziehen. Hierdurch
ermutigt, ſtürmte Mohammed erſt recht gegen alle, welche ſich ihm
entgegenſtellten, mit dem Schwerte in der Hand an. Grauſam ging

er mit den Juden ins Gericht, weil ſie ſich bei der Belagerung
Medinas neutral gehalten hätten; 600 Männer ließ e

r auf offenem
Markte hinſchlachten und viele Frauen und Kinder in die Sklaverei
verkaufen. Dann richtete er wieder ſeinen Blick auf Mekka. Das
ſelbe fiel ihm im Jahre 630 durch Uebergabe vollſtändig in die
Hände und ward ſomit zum Zentrum des Islam. Mohammed
ſelbſt kehrte nach Medina zurück und ſtarb daſelbſt im Jahre 632.

III.

Alles, was Mohammed während ſeiner zweiundzwanzigjährigen
Prophetentätigkeit als vermeintliche Wahrheit des Himmels den
Menſchen verkündet hat, nennt e

r Koran, d. h. Vorleſung oder Ver
kündigung. Denn e

r behauptet, ſeine Lehren und Geſetze, die e
r

den
Gläubigen als Lebensrichtſchnur gab, durch Geſandte des Himmels
mit der Weiſung empfangen zu haben, ſi

e
den Menſchen zu ver

künden. So ſteht in Sure 8
5

zu leſen: „Wahrlich, dies iſ
t

der

ruhmreiche Koran, niedergeſchrieben auf der im Himmel aufbewahrten
Tafel“, und in Sure 80: „Wahrlich, dieſer Koran iſ

t

eine Er
mahnung (wer guten Willen hat, behält ihn im Gedächtnis), nieder
geſchrieben auf ehrwürdigen, erhabenen und reinen Blättern, mit den
Händen hochgeehrter und gerechter Schreiber (d

.

h
. Engel)“. Daher

umfaßt das Wort „Koran“ eigentlich den Inhalt aller Predigten
Mohammeds. Später wurde dasſelbe auf die ſchriftlich fixierten
Lehren des Propheten beſchränkt.

Es iſt eine Streitfrage, inwieweit Mohammed ſelbſt bei der
Abfaſſung ſeines Geſetzbuches direkt beteiligt geweſen ſei. Manche
behaupten, e

r ſe
i

des Schreibens überhaupt nicht kundig geweſen, und
dasjenige, was zu ſeinen Lebzeiten niedergeſchrieben worden, ſe

i

die

Arbeit ſeiner Sekretäre. Doch dieſe Anſchauung wird m
.

E
. erfolg

reich beſtritten mit Sure 69, 44–46, wo e
s heißt: „Falls e
r

(Mohammed) über uns törichtes Gerede vorbrächte, würden wir ſeine
rechte Hand ergreifen und ſeine Schlagader durchhauen“. Wie
könnte dies geſagt ſein, wenn man ſich Mohammed nicht als wirk
lich ſchreibend vorſtellen dürfte! Freilich hielt Mohammed ſelbſt
nicht viel vom geſchriebenen Worte Allahs, und dazu hatte er be
ſonderen Grund. Ihm mußte daran liegen, daß ſeine einzelnen
Offenbarungen, ſo lange e
r lebte, nicht gar ſo ſchnell als un
veränderliches Erbgut aller Gläubigen feſtgelegt und geſichert würden.
Denn manche Sure, deren Inhalt ihm früher richtig erſchienen,
mußte ſpäter als ſeinen Zielen und Abſichten im Wege ſtehend ver

8
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ſchwinden. Sicher iſ
t daher, daß bei dem Tode Mohammeds der

Koran, wie er uns heute als Lehr- und Geſetzbuch des Islam vor
liegt, weder in ſeiner Vollſtändigkeit noch in ſeiner Anordnung be
ſtanden hat. Dasjenige, was zu Lebzeiten Mohammeds aufgezeichnet

worden war, war zerſtreut auf Palmblättern, Pergament, Knochen,

Steinen und anderen rohen Schreibmaterialien zu leſen. So kam
Abu Bekr, Mohammeds Freund und Nachfolger in der Regierung,
dazu, alle ſchriftlich fixierten Lehren Mohammeds durch einen Schreiber

in Buchform faſſen zu laſſen. Wenn hierbei nun auch mit ziemlicher
Genauigkeit verfahren und von bedeutenden Zuſätzen, Auslaſſungen

und Aenderungen wohl nicht die Rede ſein dürfte, weil manchen
fanatiſchen Moslimen die Worte Mohammeds noch im Gedächtniſſe
gegenwärtig waren, ſo wäre e

s andererſeits aber doch zu weit ge
gangen, wollte man d

ie vollſtändige Identität dieſer Sammlung
Abu Bekrs mit den Offenbarungen Mohammeds behaupten. Die
ſelbe erlitt übrigens ſpäter noch einmal eine Korrektur unter Othmann,

der die einzelnen, Handſchriften genau vergleichen ließ, und befindet

ſich in dieſer Geſtalt im weſentlichen unverfälſcht heute in unſeren
änden.H

Der Text des Koran wird in 114 Suren oder Abſchnitte eingeteilt,
Es iſ

t wahrſcheinlich, daß Mohammed ſelbſt ſchon die einzelnen
Offenbarungen voneinander abteilte und ſi

e mit dem Namen „Sure“,

d
.

h
. Offenbarung!) belegte. Heute bezeichnet Sure das einzelne

Kapitel des Koran. Keineswegs iſ
t

aber durch dieſe Surenabteilung

dem Buche in ſeiner Geſamtheit eine auf inneren oder äußeren
Gründen baſierende vernunftgemäße Ordnung gegeben worden; weder

in ſyſtematiſcher noch chronologiſcher, ſondern in rein willkürlicher
Reihenfolge folgt Sure auf Sure. Es herrſcht in dem Ganzen „ein
Wirrwarr, der nicht nur den europäiſchen Gelehrten, wenn e

r

auch

noch ſo vertraut mit dem Leben Mohammeds iſ
t,

zur Verzweiflung
bringt, ſondern auch die tüchtigſten muſelmänniſchen Interpretatoren“.?)

Hören wir, was Goethe in ſeinem „Weſt-öſtlichen Diwan“ darüber
ſagt: „So wiederholt ſich Sure für Sure. Glauben und Unglauben
teilen ſich in Oberes und Unteres; Himmel und Hölle ſind den Be
kennern und Leugnern zugedacht. Nähere Beſtimmungen des Ge
botenen und Verbotenen, fabelhafte Geſchichten jüdiſcher und chriſtlicher
Religion, Amplifikationen aller Art, grenzenloſe Tautologien und
Wiederholungen bilden den Körper dieſes heiligen Buches, das uns,

ſo oft wir auch daran gehen, immer von neuem anwidert, dann
aber anzieht, in Erſtaunen ſetzt und am Ende Verehrung abnötigt.“

Bis auf die letzten Worte ſtimme ic
h

dem Dichter zu. Doch von
einer Bewunderung verſpüre ic

h

nur wenig und von Verehrung erſt
recht nichts bei ſolcher Lektüre in meinem Herzen. Dieſe weit
ſchweifigen Schilderungen können wohl anfangs wegen ihrer phantaſie

!) Vergl. das nähere über „Sure“ bei Weil, Mohammed 2
c,

Anm. 570

p
.

361/62.

*) Weil, Einleitung p
.

62.
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vollen und märchenhaften Form frappieren und anziehen, wirken aber
auf die Dauer in ihrer Langatmigkeit einſchläfernd auf den Leſer,

Auch finden wir nur in den zuerſt geoffenbarten Suren einen Anlauf
zu rhetoriſchem Schwunge; die ſpäteren gehen mit ihren Rechts-,

Sitten- und Kultvorſchriften immer mehr in harte, ſteife Proſa über,
in eine Proſa, „die der an den Haaren herbeigezogene Reim durch
die immer wiederkehrenden, am Schluſſe der Verſe angehängten

Worte: „Gott iſt gnädig, möchtet ihr doch verſtändig werden“ –
„Gott iſt allwiſſend, die Sünder trifft ſchwere Pein“ und dergleichen
mehr entſtellt als ziert“.) Höchſte Wahrſcheinlichkeit hat die Anſicht
für ſich, daß Mohammed hierzu durch die Vorwürfe ſeiner Lands
leute veranlaßt wurde, die d

a ſagten: „Ihm iſ
t

nicht zu glauben;

e
r iſ
t

ein Dichter, Wahrſager, Beſeſſener.“ (Vergl. die Suren 69,
52, 21, 81.) Freilich galt die unvergleichliche Schönheit des Koran
für jeden Moslim als unantaſtbar; würde ihm doch die Kritik in

dieſem Punkte ſehr teuer zu ſtehen gekommen ſein, vielleicht den
Kopf gekoſtet haben. Doch der Abendländer kann ruhiger und
nüchterner über die Poeſie des Koran urteilen. Ganz beſonders
widert e

s uns an, wenn Mohammed die ernſten und klaren
Schilderungen unſerer Bibel durch Verdrehung, Fälſchung und
märchenhafte Weiterſpinnung zu den ſcheußlichſten Zerrbildern ge
ſtaltet, um ſi

e

der Leidenſchaftlichkeit ſeiner Zuhörer genießbar und
ſeinen Zwecken dienſtbar zu machen.

Um übrigens wenigſtens einige äußere Ordnung in dem Koran
herzuſtellen, haben ſchon ſeit Jahrzehnten bedeutende Orientaliſten
den Verſuch gemacht, nach Zeit und Ort der Abfaſſung d

ie
einzelnen

Suren zuſammenzuſtellen. So kommt e
s,

daß wir heute von
mekkaniſchen und medinenſiſchen Suren reden nnd unter
den erſteren diejenigen verſtehen, die der „Prophet“ bis zur Hedſchra,

und unter den letzteren, die e
r von d
a

a
b bis zu ſeinem Tode

als Offenbarungen des Himmels kundgab. Die erſte Gruppe
charakteriſiert ſich inhaltlich durch ihren vorwiegend dogmatiſchen
Gehalt, während die zweite mehr die äußerlichen Pflichtwerke und
den islamitiſchen Ritus zuſammenfaßt.
Es leuchtet ein, daß Mohammed nur dann für ſeine Worte

bei dem mit dem traditionell feſt begründeten Götzendienſte innig

verwachſenen Araber Glauben finden konnte, wenn e
r mit ſeiner

Perſon in den Hintergrund trat und Allah das Wort ließ. Hieraus
erklärt ſich die Form der Einleitung bei jeder Offenbarung. Allah
ſpricht durch den Engel oder auch direkt zu Mohammed und dieſer
dann wieder im Auftrage Allahs zu den Gläubigen. So kommt es,
daß in dem Moslim die Ueberzeugung von der Göttlichkeit des
Koran feſtbegründet und ſpäter noch genauer dahin definiert wird,

daß der Inhalt des göttlichen Buches in der Nacht Elkadar vom
Sitze Gottes in den unterſten Himmel herabgeſunken und von dort

1
) Weil, Mohammed 2
c. p
.

387.
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aus ſtückweiſe durch den Engel Gabriel dem Mohammed geoffenbart

worden ſei.

IV.

Suchen wir nun den inneren religiöſen und ethiſchen Gehalt
des Koran etwas tiefer zu ergründen. Manche Orientaliſten haben
dieſen Weg vor uns zu beſchreiten gewagt und ſich in den durch
alle Suren ordnungslos zerſtreuten Glaubens- und Sittenlehren des
Islam zurecht zu finden geſucht. Und wenn auch „die Glaubens
einigkeit und der religiöſe Sinn der Mohammedaner“ im Verhältnis
zu dem „ſtets zwiſchen entgegengeſetzten Anſichten hin- und her
ſchwankenden Europäer“ und der hohe Wert „einer von dem
religiöſen Gefühl allein beherrſchten Civiliſation“ – wie ein nam
hafter Gelehrter!) dem Islam nachrühmt – mich nicht ſo ſehr an
ziehen, – denn ic

h

bin von der Wahrheit ſolcher Hochachtung atmenden
Worte nicht überzeugt –, ſo lohnt ſich doch wohl die Mühe, den
Religionsideen desjenigen Mannes in ſeinem Teſtamente nachzuſpüren,

der anfangs vielleicht aus Liebe zur Wahrheit und aus Mitleid zu

den in nutzloſem Götzendienſt verkommenden Stammesgenoſſen, ſpäter

aber meiſt aus klug berechneter Befriedigung ſeiner ehrgeizigen und
herrſchſüchtigen Gelüſte mit den hauptſächlich aus dem jüdiſchen
Tempel ausgebrochenen Steinen ſeinem Volke einen Opferaltar e

r

richtete und ihm nach dem Muſter des Dekalogs für das ſittliche
Leben ſeine Direktive gab.

Was lehrte Mohammed über Gott, die Schöpfung, Offenbarung,
die Beſtimmung des Menſchen, und welches Sittengeſetz übergab e

r
ſeinen Gläubigen??)

Bei Beſprechung dieſer einzelnen Punkte bitte ic
h

zu beachten

und auch auf meine Ausführungen Anwendung finden zu laſſen,

was im Jahre 1772 Megerlin ſeiner deutſchen Ueberſetzung des
Koran vorausſchickte: „Die Ueberſetzung des Koran, nach orientaliſchem
Geſchmacke abgefaßt, kann nicht ſo angenehm und reizend ausfallen,

als andere Schriften. Kurz: Ein arabiſcher Scherbetstrank läßt ſich
leichtlich nicht in eine teutſche Mandelmilch verwandeln. Mahomet
hat ſelbſt von Heiden, Juden und Chriſten manche fremde und
ungereimte Sachen aufgenommen, ſo auch o

ft

wunderlich in den
teutſchen Ohren klingen müſſen“.”)

1
) Alfred von Kremer, a. a. O
.

Vorwort VIII.

?) Bei Beantwortung dieſer Fragen hat mir namentlich das oben an
geführte Werk Grimmes beſondere Dienſte geleiſtet, d
a

ic
h

hierin in aus
giebigem Maße die Theologie des Koran zuſammengeſtellt fand.

ZH "Ä. D
.

F. Megerlin, Die türkiſche Bibel (Frankfurt a. M. 1772)

p
.

5o–öb.
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364 Der Koran.

A

Beginnen wir mit dem Gottesbegriffe Mohammeds.
Nur allmählich und ſchrittweiſe entwickelte Mohammed ſeine

Idee von Gott. Wir haben oben in den einleitenden Worten über
die Anſicht des heidniſchen Arabers von Gott bemerkt, daß ſich bei
ihm ſchon in vorislamitiſcher Zeit der Begriff eines höchſten gött
lichen Weſens, das über allem throne, herausgebildet und den Namen
„Allah“ geführt habe. Anfangs mochte es dem neuen Propheten
bedenklich erſchienen ſein, ſeinem höchſten und einzigen Gott dieſen
allgemeinen Titel, den des arabiſchen Zeus, beizulegen und zwar
aus Furcht vor einer unheilvollen Verwechſelung der beiden Gottes
begriffe. Er bedient ſich deshalb in der erſten Zeit ſeiner Propheten
tätigkeit vorkommenden Falles auch immer nur des Wortes Rabb
oder Rabby (Herr, mein Herr). Erſt nachdem er in mindeſtens
30 Suren unter dieſem Namen den Gläubigen ſeinen einzigen und
alleinherrſchenden Gott vorgeſtellt und ihnen ſein Weſen und Wirken
klar zu machen verſucht hat, wagt er es mit der bei Juden und
Arabern wohl auf dasſelbe Wurzelwort zurückzuführenden Bezeichnung

Gottes: Allah oder Al- Iláh – ic
h

erinnere a
n e
l

und elohah bei
den Hebräern – hervorzutreten. Seine nächſte Aufgabe iſt es nun,
die unumſchränkte Macht dieſes ſeines Allah gegenüber den heidniſchen
Göttern zu verteidigen. Er tut dies in indirekter und direkter Weiſe,
indem e

r

einerſeits den Heidengöttern ihre göttliche Exiſtenz ab
ſtreitet, wie in Sure 21, 22: „Gäbe e

s im Himmel oder auf Erden
außer Allah noch andere Götter, ſo müßten ja beide zu Grunde
gehen,“ und andererſeits, indem e

r alles, was in der Natur, um
den Menſchen und in ihm vorgeht, als alleinige Tat Allahs
charakteriſiert (80, 17–32): „Aus was hat Allah den Menſchen
geſchaffen? . . . E

r

bildete ihn . . . dann läßt er ihn ſterben und in
das Grab legen. Darauf wird e

r ihn, ſobald e
r will, wieder auf

erwecken. . . . Der Menſch ſehe doch nur einmal auf ſeine Speiſe.

Wir gießen den Regen herab in Güſſen und ſpalten dann die Erde

in Spalten und laſſen hervorſproſſen: Korn, Weintrauben, Kräuter,
Oliven- und Palmenbäume und Gärten, mit Bäumen dicht bepflanzt,

und Obſt und Gras, für euch und euer Vieh.“
„Allah“ – ſo führt Sure 43 weiter aus – „iſt der Herr

des Himmels und der Erde . . .; es gibt außer ihm keinen Gott.“
Und dieſer Gott iſt, wie Sure 34, 4 dartut, allwiſſend: „Du aber
ſage: Mein Herr weiß, was im Himmel und auf Erden geſprochen
wird; denn e

r hört und weiß alles.“ Auch die Ewigkeit iſ
t Allah

eigen; denn in Sure 112 heißt es von ihm: „Allah iſ
t

der einzige

und ewige Gott; er zeugt nicht und wird nicht gezeugt, und niemand

iſ
t

ihm gleich.“

1

Zu dieſen Eigenſchaften des einzigen und alleinigen Gottes,
denen der Allmacht, Weisheit und Ewigkeit, tritt dann die der Liebe
und Barmherzigkeit. Allah iſt „der Verſöhnende und Gnädige, der

12



Von Dr. Baldus. 365

Herr des glorreichen Thrones“ (Sure 85, 12). Er iſt e
s,

der aus
reiner Barmherzigkeit zu den Menſchen dieſen den Tag zur Arbeit
und die Nacht zur erquickenden Ruhe geſchenkt, der ihnen Sonne
und Mond gegeben, die Erde fruchtbar und Meer und Flüſſe ſchiff
bar gemacht, ſo daß – wie e

s in Sure 14, 37 heißt – „wenn
ſi
e

die Wohltaten Gottes zählen wollten, ſi
e

ihre Zahl nicht fänden.“
Dieſe unbegrenzte Güte trägt Allah auch den ehrenden Beinamen
„er Rahman“ ), der Erbarmer, ein. Noch viele andere epitheta
ornantia werden ihm in den einzelnen Suren beigelegt: edel, milde,
verzeihend, gewaltig, hoch, herrſchend, ſiegreich, die unter dem faſt
jedesmal obenangeſtellten dogmatiſchen Leitſatze in ihrem o

ft

recht
ſchwülſtigen Pleonasmus wohl für den phanthaſievollen Araber ihre
Berechtigung haben, doch zur Klarſtellung des mohammedaniſchen
Gottesbegriffes einer tieferen Bedeutung entbehren.
Gott, der Allgewaltige, iſ

t
der Schöpfer des Himmels und der

Erde. Den Himmel ſchuf er als Wohnung für ſich und die Engel,

die Erde für die übrigen Weſen. Ueber dem Ganzen ſteht ſein
Thron.?) Sure 2

,

356: „Es umfaßt ſein Thron den Himmel und
die Erde.“ Eine Vorſtellung vom Himmel gibt uns Sure 40 in

den Worten: „Da ſchied e
r ihn (d
.
i. den Dampf, aus dem der

1
) Im Anſchluſſe hieran ſeien die Hinweiſe auf die anſcheinend ſich

entwickelnde Trinitätslehre Mohammeds erwähnt. Adolf v. Kremer glaubt
nämlich annehmen zu ſollen, Mohammed bediene ſich des wahrſcheinlich aus
der chriſtlichen Liturgie entlehnten Namens „Rahman“, um den Erlöſer zu

bezeichnen, und fährt dann wörtlich fort (a
.

a
. O
.

p
.

7): „Aus derſelben
Quelle erhielt er auch Kenntnis vom h

l.

Geiſte und lief hierdurch für kurze
Zeit Gefahr, in die chriſtliche Trinitätslehre zu verfallen. Bald aber ge
wahrte e

r den Fehltritt und machte ihn wieder gut, indem e
r

den Rahman
und den (hl.) Geiſt mit Allah verſchmelzte: Allah oder Rahman iſt dasſelbe,
auf Gott paſſen alle ſchönen Namen (Sure 17, 110).“ – Grimme erklärt

a
.

a
. O
.

p
.

51–52 den koraniſchen „Amr“ (= Wort, Befehl) als einen
Ausfluß Gottes; er ſe

i

urſprünglich als Wort des göttlichen Mundes gedacht
und als ſolches von rein geiſtiger Natur. Dieſe habe von Anfang an in

die Schöpfung hineingeſprochen, wie Sure 41, 1
1 dartue: „Darauf bildete

e
r

ſi
e

zu 7 Himmeln in 2 Tagen und bedeutete jeder Himmelszone ihren
Amr.“ Daneben lenkt der Gelehrte unſern Blick auf Ruh (= Geiſt), wie

e
r

z. B
.

in Sure 40, 1
5 auftritt: „Der Höchſte in der Stufenreihe der

Seienden, der Herr des Thrones, ſendet den Ruh“ und betont dann die
Aehnlichkeit dieſer Emanationskette: Gott – Amr – Ruh mit der bei den
Kirchenvätern, ſpeziell Origenes, gegebenen Erklärung der chriſtlichen Trinitäts
lehre. Die Schwierigkeit liegt nur in Amr – unſerem Logos, der zweiten
Perſon in der Gottheit vergleichbar –, den ſich Mohammed nicht entſchließen
konnte, dem Isa ben Mariam (Jeſus) gleichzuſtellen. Mag e

r darum auch
der chriſtlichen Dreifaltigkeitslehre ziemlich nahe gekommen ſein, ſpäter wird

ſi
e

von ihm infolge des gröbſten Mißverſtändniſſes, nämlich der Gleich
ſtellung der 3 Perſonen mit Gott, Jeſus und Maria heftig bekämpft; vergl.
Sure 5

,

8
2

und 5
,

125. Aus dieſen Stellen erſehen wir auch, daß dem
Mohammed jegliche zutreffende Vorſtellung von der chriſtlichen Trinitätslehre
abgeht; e

r ſpricht darin deutlich von 3 Göttern. Daher werden die Chriſten
von ihm auch ſtets des Tritheismus beſchuldigt (vergl. Gerok, Chriſtologie
des Korans, Hamburg 1839, p
.

71).

?) Nach Grimme p
.

4
6 jedenfalls als ungeſchaffen und ewig zu denken,
ebenſo wie das Kitäb (das Buch). -
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366 Der Koran.

Himmel gebildet ward) in ſieben Himmel und teilte jedem Himmel
ſeinen Amr) zu; dann ſchmückten wir den unterſten Himmel mit
Leuchten und machten ihn zu einer Wacht.“

Mitbewohner Gottes im Himmel ſind d
ie

von Gott geſchaffenen
Engel. Sie ſind von Allah dazu berufen, ſowohl den Glanz ſeines
Thrones zu umgeben und zu erhöhen, als auch den Menſchen als
Schutz und Wächter zu dienen, ja ſogar – ganz der chriſtlichen
Lehre entſprechend – Fürbitte für die Menſchen am Throne Gottes
einzulegen. Darauf deutet Sure 40, 7 ff.: „Die Engel, welche den
Thron Gottes tragen und ihn umgeben, . . . ſprechen: O

,

unſer Herr

. vergib denen, die d
a

bereuen und in deinen Wegen wandeln,

und befreie ſi
e

von der Höllenſtrafe. Führe ſie, o Herr, in Edens
Gärten, die d

u

ihnen und ihren Vätern, ihren Frauen und Kindern,

ſo d
a

rechtſchaffen gehandelt, verſprochen haſt“, und Sure 50, 16:
„Wenn d

ie

zwei zuſammentreffenden Engel dem Menſchen begegnen,

einer ihm zur Rechten und einer ihm zur Linken, dann wird e
r kein

Wort hervorbringen können, und nur der Wächter neben ihm iſ
t

geſchäftig aufzuzeichnen“. Selbſtverſtändlich ſind die Engel als die
erſten Diener Gottes und Werkzeuge in ſeiner Hand auch die Ueber
bringer ſeiner Botſchaften a

n

die Menſchen, wie ſi
e ja auch – und

beſonders der höchſte unter ihnen, Gibril (Gabriel) – Allahs Willen
als Offenbarung dem größten Propheten Mohammed mitgeteilt

haben. Neben Gabriel ſteht – a
n Rang ihm gleich – Mikal

(Michael).
Eine beſondere Klaſſe dieſer himmliſchen Geiſter – Zabanija– verſieht ferner mit ihrem oberſten Schergen Malik a

n
der Spitze

den Wächterdienſt in der Hölle.

Außer den Geiſtern rief Allah aber auch noch Geſchöpfe ins
Daſein, welche nach ihrem inneren Weſen auf der einen Seite ſich
den Engeln, auf der anderen den Menſchen nähern: die Dſchinnen.
Kenntnis von ihnen hatte Mohammed ſchon durch die altarabiſche
Tradition erhalten, wo ſi

e ungefähr den Charakter unſerer Elfen
tragen, ſpukartiger Mächte, die in ihrem Verkehre mit dem Menſchen
dieſem meiſt Schaden zufügen; ſi

e

nahm e
r als Dämonen in den

Kreis der geſchaffenen Weſen auf. Ihrer Entſtehung nach bringt er

ſi
e jedoch dem Menſchen näher – ſie ſind aus dem Feuer des

Wüſtenſandes geſchaffen – und läßt ſie anfangs in friedlichen und
freundſchaftlichen Verkehr mit denÄ treten. Sie
lauſchen auch gerne den Worten des Propheten und kehren dann
heim zu den Ihren, um ihnen die hierdurch empfangenen wunder
ſamen Eindrücke zu ſchildern: „Sie (die zurückkehrenden Lauſcher)
ſagten: O

,

unſer Volk! Wir haben eine Schrift vernommen, welche
nach Moſes geoffenbart worden und welche die frühere Offenbarung
beſtätigt, die leitet zur Wahrheit und auf den richtigen Weg“

(Sure 46, 29–30).

) Vergl. p
.

365 Anm. 1.
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Später erweiterte Mohammed den Kreis der Dſchinnen, indem
er ihnen in berechnetem Entgegenkommen gegenüber den heidniſchen
Arabern die außer Allah beſtehenden Gottheiten hinzufügte. Weg
leugnen mochte er dieſe aus diplomatiſchen Gründen nicht; ihnen
neben Allah einen Platz einräumen konnte er auch nicht. Deshalb
nahm er ſi

e

unter die Dämonen auf. So wird Sure 34, 39 ver
ſtändlich, wo e

s heißt: „An jenem (dem jüngſten) Tage wird e
r

alle

(Menſchen) verſammeln und die Engel befragen: Haben dieſe euch
verehrt? Die Engel aber werden antworten: Gott bewahre! Du
nur biſt unſer Beſchützer und nicht dieſe. Die Dſchinnen haben ſi

e

verehrt, und a
n

dieſe haben die meiſten geglaubt“. Auf dieſe Weiſe
gereichen nunmehr die Dſchinnen den Menſchen o

ft

zum Verderben
und dies umſomehr, als ihnen auch der Schaitan oder Iblis (aus
dem griechiſchen Ötä3oog), der oberſte Teufel, noch zugeſellt wird.
Woher aber kommt plötzlich dieſes Unheil bringende Weſen? Es
verdankt ſeine unglückſelige Exiſtenz – ähnlich dem Berichte der
Bibel – einer Auflehnung gegen Gott. Es verweigerte Allah die
Huldigung, doch nicht ihm ſelbſt, ſondern dem Werk ſeiner Hände,
dem Menſchen. Der Koran berichtet hierüber in Sure 38, 73–85:
„Einſt ſagte dein Herr zu den Engeln: Ich will einen Menſchen
aus Lehm ſchaffen, und wenn ic

h

ihn gebildet und ihm von meinem
Geiſte eingehaucht haben werde, dann fallet vor ihm nieder und
verehret ihn. Und die Engel alleſamt verehrten ihn alſo, nur der
Teufel war hochmütig und ungläubig. Gott ſagte zu ihm: Was
hält dich denn ab, o Satan, den zu verehren, den meine Hände ge
ſchaffen? Biſt du zu ſtolz oder zu vornehm dazu? Er aber ant
wortete: Deswegen, weil ic

h

beſſer bin denn er; denn mich haſt d
u

aus Feuer und ihn aus Lehm geſchaffen. Gott aber erwiderte:
Weg von hier, mit Steinen ſollſt du verjagt werden, und mein Fluch
ſoll auf dir ruhen, bis am Tage des Gerichtes. Da ſagte er: O

,
mein Herr, ſieh mir nach bis zum Tage der Auferſtehung. Und
Gott antwortete: Du ſollſt zu denen gehören, denen nachgeſehen wird
bis zum Tage der beſtimmten Zeit.“
So ſind die Dſchinnen, mit Schaitan a

n

der Spitze, zu Ver
führern der Menſchen und ſomit zu ihren größten Feinden geſtempelt.

Sie ſind mit den Opfern ihrer Verführung die einſtigen Bewohner
der Hölle: „Sie werden nun in die Hölle hinabgeworfen werden,
ſowohl die Verführer als die Verführten, das ganze Heer der Teufel“
(Sure 26, 94–97).
Wenden wir nun unſeren Blick der Erſchaffung, Ausſtattung

und Bevölkerung der Erde zu. Es würde zu weit führen, wollte

ic
h

hier den ganzen Schöpfungsbericht des Koran anführen und
zerpflücken. Er lehnt ſich, in verſchiedene Suren zerſtreut, a

n

den

der Bibel an. Allah ſchafft Himmel und Erde als eine Maſſe;
dann trennt e
r beide voneinander, bevölkert die Erde mit Lebeweſen,

ſpannt das Himmelsgewölbe darüber, läßt Sonne und Mond ent
ſtehen und gießt das Leben ſpendende und erhaltende Element des
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Waſſers hernieder. Alles iſ
t

zur Ehre und zum Lobpreiſe Gottes
geſchaffen, vorzüglich der Menſch, dem Allah noch beſonders durch
des Propheten Mund ſeine Herrlichkeit kundtut. Dieſe bevorzugte
Stellung des letzteren berechtigt ihn aber auch, alle die übrigen
Geſchöpfe als zu ſeinem Dienſte und Ergötzen geſchaffen zu be
trachten.

Die Erſchaffung dieſes erſten Menſchen wird in Sure 38, 71–72
erzählt: „Einſt ſagte dein Herr zu den Engeln: Ich will einen
Menſchen aus Lehm ſchaffen, und wenn ic

h

ihn gebildet und ihm
von meinem Geiſte eingehaucht haben werde, dann fallet vor ihm
nieder und verehret ihn.“ Allah iſ

t

e
s alſo, der dem Gebilde der

Erde, dem Leibe, ſeinen Geiſt einhaucht, und dies nicht bloß bei
Adam, ſondern – wie aus anderen Koranſtellen hervorgeht – bei
allen ſeinen Nachkommen, z. B

.

Sure 32, 8
:

„Dann formt er den
Menſchen und haucht ihm von ſeinem Geiſte ein.“ Aus dem Adam
wurde die Eva durch Gottes allmächtige Hand gebildet.

Die Seele des Menſchen birgt in ſich zwei Triebe, den des
Guten und den des Böſen, deren Leitung und Beherrſchung in der
Macht Allahs ruht. Wohl werden nämlich alle Menſchen auf
gefordert, nur die Wege Gottes zu wandeln: „Deshalb richte dein
Antlitz gerade auf zur wahren Religion als ein Rechtgläubiger gemäß

der Einſetzung, welcher e
r die Menſchen geneigt erſchaffen hat“

(Sure 30, 29), doch ihre Rettung aus der Macht des Böſen hängt
nur vom Willen Gottes ab: „Wir werden erretten diejenigen, welche
wir wollen“ (Sure 12, 110).
In dem erſten Menſchen konnte anfangs der Trieb zum Böſen

nicht die Oberhand gewinnen. Da gelang e
s

dem Schaitan, deſſen
Entſtehungsgeſchichte wir oben kennen gelernt, ihn zum Böſen zu

verführen. Er hatte von Gott die Erlaubnis erhalten, a
n

dem

Menſchen die Macht ſeiner Verführungskünſte zu verſuchen: „Darauf
ſagte Gott: Gehe hin, e

s ſe
i

ſo
.

Doch wenn einer von den Menſchen

dir folgt, deſſen Lohn ſe
i

die Hölle zur reichlichen Vergeltung ſeiner
Taten. Und verführe von ihnen mit deiner Stimme, wen d

u kannſt,

beliſte ſi
e mit deinen Berittenen und Fußgängern, ſe
i

ihr Genoſſe
unter ihren Schätzen und bei ihren Kindern, und mache ihnen ſchöne
Verheißungen“ (Sure 17, 6

5

u
.

66).

Von der ihm von Allah verliehenen Gewalt machte der Schaitan
zum erſten Male bei Adam und Eva Gebrauch, indem e

r ſi
e

dazu
verführte, von der verbotenen Frucht zu eſſen. Sie fielen in Gottes
Ungnade, erlangten aber bald wieder ſeine Verzeihung. Nur wurden

ſi
e aus Allahs Nähe verbannt und mußten ein mühſeliges Leben

führen: „Wir haben zuerſt den Menſchen erſchaffen in der beſten
Lebenslage. Nachher aber haben wir ihn verwerfen und hinunter
ſetzen müſſen in den niedrigſten und verächtlichſten Zuſtand“
(Sure 95, 4–5). Sein Los teilten alle ſpäteren Geſchlechter. Doch
dies war das einzige Uebel; von einem Uebergehen der Schuld Adams
auf ſeine Nachkommen kennt der Koran nichts.
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Nicht ſollen jedoch die Menſchen ihrem Hang zum Böſen und
der Verführung Schaitans allein überlaſſen bleiben. Gott erbarmt ſich
ihrer, wenn ſi

e auf ſein Wort hören, ſich vom Götzendienſt enthalten
und zur Gemeinſchaft der Gläubigen wenden wollen. E

r

läßt ihnen zu

dieſem Ende die Lehren des Kitab oder des Koran, des himmliſchen
Buches mitteilen: „Dieſen (den Propheten Iſaak, Jakob, Noah,
David uſw.) haben wir gegeben die Schrift, Weisheit und das
Prophetentum; ſollten jene (die Koraiſchiten) nun nicht daran glauben
wollen, ſo übergeben wir dies einem Volke, das nicht ſo ungläubig

iſ
t.

Dieſe hat Gott geleitet; darum folge d
u ihrer Leitung. Sprich:

Ich fordere keinen Lohn für den Koran von euch, ihr Mekkaner;
denn e

r iſ
t

nichts anderes als eine Mahnung a
n

alle Menſchen“
(Sure 6

,

90). Solcher Propheten hat Gott nun im Laufe der Jahr
hunderte mehrere auf die Erde geſandt. Ihre verſchiedenen Namen
weiſen auf ihre vielſeitige Berufstätigkeit hin: Nadir = Warner,
Mudakkir = Prediger, Halifa = Stellvertreter Gottes, Nabi (aus
dem Hebräiſchen entlehnt) = Prophet. Urſprünglich freilich waren
alle nur „Warner“, Geſandte Gottes, die das in Götzendienſt und
Ungerechtigkeit verſtrickte Volk auf ſeine Abwege aufmerkſam machen
und ſeinen Blick auf Gottes Strafgericht hinlenken ſollten. Bei der
Auswahl dieſer Prophetengeſtalten ging Mohammed geſchickt und
diplomatiſch vor. Er machte ſich hierbei einesteils die altarabiſchen
Sagen von dem Untergang verſchiedener in Unglauben und Laſter
verſunkener heidniſcher Völkerſchaften, die e

r

durch einen Gott
geſandten mahnen läßt, zu nutze, und andernteils läßt er auch die
Geſchichte der Juden, mit denen e

r ja rechnen mußte, in weitem
Umfange zu ihrem Rechte kommen. Geſchichte ſowohl wie Tradition
werden allerdings in einer Weiſe vergewaltigt, wie e

s nur ein auf
die große Phantaſie ſeiner Zuhörer ſpekulierender Araber wagen

durfte.

Sieben Propheten ſind e
s beſonders, um die ſich alle anderen

gruppieren, drei Araber: Sälih, Hud und Schoaib, die, von Gott
geſandt, ſein Strafgericht einer gleichen Anzahl Völker verkünden,

und vier Hebräer: Noe, Lot, Abraham und Moſes, die ebenſo vor
nehmlich die Rache Gottes ihrem Volke predigen. Dieſe ſieben als

d
ie

bedeutendſten und älteſten Vorläufer des größten Propheten
Mohammed ſchmückt der Koran mit dem ehrenden Titel Mathani,

d
.

h
. Wiederholungen (sc. des himmliſchen Buches), wie e
s in

Sure 15, 85 heißt: „Schon haben wir dir 7 von den mathani
und den großen Koran zugebracht“.) Dieſe Siebenzahl wird nun

) Freilich folge ic
h

in dieſer Erklärung des Wortes „mathani“ der
Anſicht Grimmes a

.

a
. O
.

p
.

7
7 im Gegenſatze zu manchen früheren Er

klärern dieſer Stelle, die dieſelbe folgendermaßen überſetzen: „Wir haben dir
auch geoffenbart die erſten 7 Verſe, welche oft wiederholt werden müſſen,
und den hl. Koran.“ Sie verſtehen dann unter den 7 Verſen die 1
. Sure,

die bei keinem Gebete des Moslim fehlen darf. Vergl. z. B
.

die beiden
deutſchen Ueberſetzungen von Megerlin (1772) und Ullmann (1840). Auch

Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXIII. Band, 12. Heft. 25
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370 Der Koran.

durch eine lange Reihe anderer Propheten, zu der die jüdiſche Ge
ſchichte das Hauptkontingent ſtellt, ergänzt. Selbſt Adam empfängt,

obſchon er gefallen, nach ſeiner Rehabilitation vor Gott deſſen Lehren.
Dieſem reihen ſich außer Noe, Abraham und Lot an: Iſaak,
Ismael und Joſef. Neben Moſes ſteht Harun (Aaron). Es folgen
dann David, Salomon, Jonas, Hiob, Elias und Eliſäus. Die
Geſchichte dieſer Männer lehnt ſich in der Hauptſache an die Bibel
und jüdiſche Tradition an. Für viele weiteren Zuſätze und manches
ausſchmückende Beiwerk dürfte Mohammed die alleinige Quelle ſein.
Es würde zu weit führen, alle die Erweiterungen, mit denen der
Koran als mehr oder minder intereſſanten Epiſoden die Biographien

dieſer altehrwürdigen Geſtalten bedacht hat, zu erwähnen. Eine
Probe aus der Geſchichte der zwei hervorragendſten israelitiſchen
Könige möge genügen: „Dem David ſchon hatten wir von
unſerer Herrlichkeit verliehen, und wir hatten geſagt: O, ihr
Berge, ſinget mit ihm wechſelweiſe Preisgeſang; und dasſelbe be
fahlen wir auch den Vögeln. Und wir machten für ihn das Eiſen
weich und ſagten: Mache vollkommene Panzer daraus und füge ſi

e

gehörig in Ringe und (ihr Leute vom Hauſe David) handelt nur
rechtſchaffen; denn ic

h

ſehe, was ihr tut. Dem Salomon machten
wir den Wind untertänig, der einen Monat des Morgens und einen
Monat des Abends blies, und wir ließen ſogar eine Quelle mit ge
ſchmolzenem Erz für ihn fließen. Auch mußten nach dem Willen
ſeines Herrn Geiſter in ſeiner Gegenwart für ihn arbeiten, und wer
von dieſen von unſeren Befehlen abwich, der mußte die Strafe des
Höllenfeuers hinnehmen. Sie machten für ihn, was er nur wollte,
Paläſte, Bildſäulen und Schüſſeln, ſo groß wie Fiſchteiche, und feſt
ſtehende Keſſel; und wir ſagten: O

,

ihr Leute vom Hauſe David,
handelt rechtſchaffen und ſeid dankbar; denn nur wenige meiner
Diener ſind dankbar. Und als wir beſchloſſen, daß Salomon ſterben
ſollte und e

r tot war, da entdeckte ihnen, den Geiſtern, nur ein Erd
wurm, der ſeinen Staub durchfraß, ſeinen Tod. Und d

a nun ſein
Leichnam zur Erde fiel und die Geiſter dies gewahrten, ſo erklärten
ſie, daß, wenn ſi

e

dies Geheimnis gewußt hätten, ſo würden ſi
e

nicht bei dieſer ſchmachvollen Strafarbeit verblieben ſein.“ (Sure 34)
Auch in der Geſchichte des Chriſtentums ſuchte und fand

Mohammed Propheten: Johannes (Jahja genannt) und Jeſus (Iſa
ben Mirjam). Die Geſchichte des erſteren weicht nicht allzu ſehr von
den Berichten unſerer Evangelien ab; dagegen erfährt der Stamm
baum und die Lebensgeſchichte Jeſu eine Umformung, die mit der
Bibel o

ft im kraſſeſten Widerſpruch ſteht. Zunächſt verwechſelt
Mohammed Maria mit Mirjam, der Schweſter des Moſes, und
macht deshalb auch Imran (Amram), des Moſes Vater, zum Vater
Mariä. Maria ward dem Prieſter Zacharias in Obhut gegeben.

Weil a. a. O
.
p
.

353 Anm. 556 bezieht mathani ebenfalls auf die 1
. Sure
und ſucht die Erklärung für das Wort dann entweder in der zweimaligen
Offenbarung der 1

. Sure oder in der Verpflichtung, dieſelbe öfter zu beten.
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Gott haucht ſie an, und ſi
e empfängt einen Sohn; ſi
e

flüchtet ſich

in die Wüſte und kehrt ſpäter, noch vor der Geburt desſelben, wieder
zurück. Sie wird Mutter des Iſa (Jeſus). Derſelbe iſ

t

ein hoch
begnadeter Geſandter Gottes, Wort von Gott, Geiſt von Gott; doch
Gott ſelbſt – wie die Chriſten wollen – iſ

t

e
r nicht. Iſa ſelbſt

antwortet am Gerichtstage auf die Frage Allahs: „O, Iſa ben
Mirjam, haſt d

u jemals zu den Menſchen geſagt: Nehmet mich und
meine Mutter als zwei Götter an?“ – „Das ſe

i

fern von mir; du

würdeſt e
s wiſſen, wenn ic
h

e
s geſagt“ (Sure 5
,

125). Iſa ver
kündet den Menſchen die Botſchaft des Himmels und wirkt auch
zum Beweiſe ſeiner Gottesgeſandtſchaft Wunder; ſo z. B

.

formt er

Vögel aus Ton und beleht ſie, heilt Kranke uſw. Sein Tod am
Kreuze iſ

t nur ein ſcheinbarer. Gott nimmt ihn zu ſich und
belohnt ihn.

Als letzter der Propheten tritt Mohammed auf. Seine Miſſion,
wie ſi

e in den zuerſt geoffenbarten Suren ſich kundgibt, iſt nur die,
das ſtrafende Gericht Gottes zu verkünden. Erſt ſpäter fügen ſich
dieſen Gedanken andere über Gott, Verhältnis des Menſchen zu

Gott uſw. an. Sie ſind zum Teil mit einer Schwurformel ein
geleitet, in der die Engel als Boten Gottes und Ueberbringer ſeines
Wortes aufgeführt werden, wie im Anfange der Sure 77: „Bei
den Engeln, die aufeinanderfolgend in ununterbrochener Reihe herab
geſandt ſind und ſich in ſchnellſtrömender Bewegung fortbewegen;

b
e
i

denen, die ſeine Gebote ausſtreuen und auf der Erde verbreiten;

bei denen, welche Wahres von Falſchem trennen, und bei denen,

welche die göttlichen Ermahnungen überbringen zur Sünden
entſchuldigung oder Strafbedrohung, das, was euch angedroht iſ

t,

wird eintreffen.“ Später ſind beſonders die Viſionen Mohammeds
das Medium für Allahs Botſchaft a

n

die Menſchen. In ſolchen
ſeeliſch gehobenen Stimmungen erſcheint dem Propheten nur ein
Geſandter Gottes, deſſen Namen anfangs nicht genannt und erſt
ſpäter als der Engel Gabriel bezeichnet wird. Hierdurch hebt ſich
Mohammed in ſeiner Prophetenſtellung weit über alle ſeine Vor
gänger empor. Deshalb verläßt er auch bald das Amt eines Straf
predigers und offenbart Lehren dogmatiſchen und ethiſchen Gehaltes.
Von nun a

n tritt er in ein innigeres Verhältnis zu Allah und
nähert ſich ihm ſo weit, als e

s ihm, ohne Gefahr zu laufen, ſeine
Menſchlichkeit zu verlaſſen, möglich iſ

t.

Uebernatürliche Kräfte und
Eigenſchaften ſich zuzuſchreiben, hat er ſich gehütet, denn die ſcharfe
Kontrolle über ſein Leben und Tun hätte ihn entlarvt. Dies iſ

t

auch der tiefere Grund für den Mangel der Wunder in ſeinem
Leben. Das, was dieſer Art über ihn berichtet wird, gehört der
nachkoraniſchen Legende an.

Mit der Einſchiebung der Propheten hatte Mohammed ein
Mittel geſchaffen, durch das der in der Abkehr von Gott lebende
Menſch auf den Weg des Glaubens, auf die Bahnen des Guten
hätte geführt werden können, und man ſollte meinen, e
r

habe dieſen

25*
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Zweck mit der Vermittlung der Offenbarung auch im Auge gehabt.

So wenigſtens muß man manche Koranſtelle verſtehen, wie: „Dieſes

iſ
t

fürwahr eine wichtige Botſchaft; wer darum will, ergreife den
Weg zu ſeinem Herrn“ (Sure 76, 29) und: „Der Koran iſ

t

eine
Mahnung für alle Menſchen“ (Sure 6

,

90). Doch, wie wir ſchon
oben bei Beſprechung der Natur des Menſchen, der den Trieb zum
Guten und zum Böſen in ſich birgt, geſehen, die Hinneigung zum
Glauben, zum Guten, iſ

t

nicht ein Akt der freien Entſchließung des
Menſchen – ſein Wille iſ

t

auf dieſem Gebiete vollſtändig lahm
gelegt –, ſondern eine Aeußerung der Macht Gottes. Dieſe drängt
geradezu einen ganz beſtimmten Teil der Menſchen hin auf den Weg
zur Hölle, und den andern, Allahs Auserwählte und Lieblinge,
führt ſi

e

zum Himmel: „Gott führt in die Irre, wen e
r will, und

leitet auf den rechten Weg, wen e
r will“ (Sure 6
),

oder wie e
s in

Sure 6
,

125 heißt: „Wen Gott leiten will, dem macht er die Bruſt
für den Islam (d

.

h
. Hingebung) offen.“ Hierin liegt die un

bedingteſte Vorherbeſtimmung des Menſchen. Der Islam iſ
t

dann
aber nicht mehr eine freiwillige Hingebung an, ſondern eine not
gedrungene Ergebung in Allahs Willen. „Es waltet im Koran die
Theorie der unbeſchränkten Willkür Gottes in der Beſtimmung des
Menſchenloſes“.) Wie ſcharf und vernichtend klingt Sure 7

,

177:
„Wen Gott leitet, der iſt wohl geleitet; wen e

r

aber in die Irre
führt, der gehört zu den Verlorenen. Wohl haben wir viele von
den Geiſtern und Menſchen für die Hölle geſchaffen!“

B.

Doch auch dem Moslim iſ
t

in ſeiner Berufung zum Islam
noch nicht volle Garantie für ſeine ſpätere Seligkeit geboten. „Die,
welche glauben und gute Werke tun, ihrer wird ein unvergänglicher

Lohn ſein“ (Sure 95, 6)
.

Hiermit iſ
t

den Gläubigen eine zweifache
Pflicht auferlegt: das treue Feſthalten a

n

der Lehre des Propheten

und die Betätigung der Liebe zum Nebenmenſchen; ſi
e ſind die

beiden Hauptfaktoren der Seligkeit. Damit der Moslim dieſen
Forderungen gerecht werde, hat Mohammed zu verſchiedenen Zeiten
und bei verſchiedenen Gelegenheiten die mannigfachſten Beſtimmungen
gegeben. Wie das ganze Syſtem ſeiner Glaubenslehren ſich erſt
allmählich mit ſeinem ſteigenden Einfluſſe herausbildete, ſo erging e

s

auch ſeinen ſittlichen Vorſchriften. Vieler von ihnen iſ
t

e
r

ſich an
fangs ſicherlich ſelbſt nicht bewußt und über manche noch nicht völlig

klar geweſen. Wie hätte e
r

beim Beginne ſeiner Prophetentätigkeit

auch z. B
.

a
n das Gebot der Bekämpfung der Ungläubigen durchs

Schwert denken können, d
a

e
r den Erfolg ſeiner Predigt und ſein

Waffenglück doch nicht vorausſah! Ferner wiſſen wir aus der
Tradition, daß d
ie

nähere Beſtimmung über d
ie Gebetswaſchung

einer ganz beſtimmten Epiſode aus dem Leben Mohammeds ihre

1
) v
.

Kremer a. a. D
.
p
.

20.
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Entſtehung verdankt. Als nämlich auf einem Feldzuge des Propheten,
auf dem ihn ſeine Frau Aiſcha begleitete, dieſe ihr Halsband ver
loren, wurde man durch das Suchen nach demſelben aufgehalten und

konnte nicht vor Sonnenuntergang die Waſſerquelle erreichen. Da
mals gab Mohammed das Geſetz (Sure 5, 7): „O, ihr Gläubigen,
wenn ihr euch zum Gebete anſchicket, dann waſchet euer Geſicht,
eure Hände bis zum Ellenbogen, und reibet eure Köpfe und eure
Füße bis an die Knöchel; ſeid ihr aber krank oder auf der Reiſe,

ſo nehmet feinen reinen Sand und reibet euer Geſicht und eure
Hände damit.“ Desgleichen erfuhr das Vierweiberſyſtem ſeine genaue
Fixierung erſt ziemlich ſpät.

Um jedoch nach der Art, wie er ſi
e bei den Juden ſah,

ſeinen Anhängern einen beſtimmten, kurz gefaßten Kanon der Pflichten

a
n

die Hand zu geben, verfaßte e
r im Anſchluß a
n

den Dekalog

des Moſes einen ähnlichen Kodex, der aber nicht zehn, ſondern
zwölf Gebote enthielt. Ganz ausführlich erſcheint derſelbe zuerſt

in Sure 1
7 und ſpäter in gekürzter Form in Sure 6
. Dieſe

Suren gehören beide der mekkaniſchen Periode an. Aber auch in

Medina macht Mohammed wieder auf dieſelben aufmerkſam, wie
Sure 4

,

40 beweiſt. Dazu kommen manche andere Stellen des
Koran, in denen in unvollſtändiger Form die genannten Pflichten
angeführt werden. Wir entnehmen daraus, daß Mohammed dieſe
ſeine zuerſt gegebene Zuſammenſtellung der wichtigſten ethiſchen

Pflichten als die Unterlage ſeiner ganzen Moral angeſehen wiſſen
wollte und ſicherlich beſtrebt war, alle ſeine ſpäteren diesbezüglichen
Anordnungen nur in der Form von Erläuterungen oder Erweiterungen

erſcheinen zu laſſen. Deshalb ſe
i

dieſer Pflichtenkodex – wie ihn
Grimme a

.

a
. O
.

S
.

116 ff
.

zuſammenſtellt – hier erwähnt.
Sure 17, 23–40:

I. Mache nicht neben Allah einen anderen Gott, auf daß d
u der

einſt nicht verurteilt und hilflos daſitzeſt.

II
.

Angeordnet hat dein Herr: Ihr ſollt nur ihm allein dienen und
III. die Eltern mit Güte behandeln, mag nun einer von ihnen, oder
mögen beide in deinem Hauſe ihr Alter verbringen; und ſage

nicht pfui und rede nicht unfreundlich, ſondern ehrerbietig mit
ihnen und neige zu ihnen den Fittich der Unterwürfigkeit aus
liebreichem Sinne und bete: Herr, ſe

i

barmherzig gegen ſie,

gleichwie ſi
e

mich erzogen haben von klein auf. – Euer Herr
kennt am beſten und weiß in allen Fällen die Geſinnung eurer
Seele, wenn ihr gerecht ſein wollt.
Gegen die Bußfertigen aber iſ
t

e
r voll Verzeihung.

IV. Und gib den Verwandten, Bettlern und Wanderern den Anteil,
der ihnen zukommt; doch falle dabei nicht in Verſchwendung;

denn die Verſchwender ſind Brüder des Satans, und der Satan
war voll Undank gegen ſeinen Herrn.
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Wenn du ihnen etwas abſchlagen mußt, weil du ſelbſt auf
die Barmherzigkeit deines Herrn angewieſen biſt und von ihr
hoffſt, ſo ſprich wenigſtens zu ihnen ein freundliches Wort.

Laß deinen Arm weder unbeweglich an deiner Schulter ſein,
noch reiche mit ihm, ſo weit du nur eben kannſt; ſonſt wirſt
du einmal verachtet und bloß daſitzen.

Gott verleiht das tägliche Brot, wem er will, und ſorgt
vor; denn er erkennt und ſieht ſeine Diener.

V. Tötet nicht eure Kinder aus Sorge vor Verarmung, denn wir
nähren ſi

e
und euch; es iſ

t

aber ihre Tötung ein großer Irrwahn.

VI. Begehet nicht Unzucht, ſi
e

iſ
t

Schändlichkeit und Sünde.

VII. Tötet nicht die von Gott für unverletzlich erklärte Seele, e
s

ſe
i

denn nach dem Recht; wer aber mit Unrecht getötet wird,

deſſen Anwalt verleihen wir Vollmacht (zur Rache), falls e
r

nicht die Grenze im Töten überſchreitet, und Beiſtand.

VIII. Rühret nicht das Gut der Waiſen an, außer zu ihrem Beſten,

bis ſi
e

zu ihren Mannesjahren kommen und

IX. haltet den Vertrag; denn e
r wird eingefordert.

X
.

Gebet volles Maß, wo ihr meßt, und wägt mit rechter Wage;
das iſ

t

die beſte und ſchönſte Weiſe.

XI. Verdächtige nicht, wenn d
u

nichts Sicheres weißt; denn von
Ohr, Auge und Herz wird einſt Rechenſchaft gefordert.

XII. Schreite nicht übermütig auf Erden; denn die Erde wirſt du

nicht ſpalten können und bis zur Höhe der Berge nicht reichen.

Dieſe Zuſammenſtellung regelt das Verhältnis zu Gott in den
zwei erſten, die Pflichten gegen Verwandte und andere näherſtehende
Perſonen in den beiden folgenden und die Beziehungen zu allen
übrigen Menſchen in den acht letzten Geboten.
Im erſten Gebote wird der Glaube a

n Allah gefordert. Doch
dieſes nicht allein. Mag auch Mohammed ſich anfangs hiermit
begnügt haben; ſpäter verlangte e

r mehr. Es gab Gläubige, welche
wohl ihren Götzen den Abſchied gegeben und Allah allein deren
Platz eingeräumt hatten, aber die übrigen Lehren Mohammeds unter
die kritiſche Lupe nahmen. Darob trifft ſcharfer Tadel ſi

e durch des
Propheten Mund. Mohammed kommt dann immer mehr dazu, den
Glauben auf alle von ihm geoffenbarten Wahrheiten auszudehnen
und identifiziert denſelben ſchließlich mit dem Gehorſam gegen Gott
und ſeinen Propheten.

Das zweite Gebot macht den Gottesdienſt zur Pflicht. Dieſer
erfährt in ſeiner Dreigeſtaltigkeit: Gebet, Wallfahrt mit Opfer und
Faſten a
n

verſchiedenen Stellen des Koran ſeine genauere Beſtimmung

und Umgrenzung. Das Gebet geht faſt ganz in genau vor
geſchriebenen Formeln auf. Sein Inhalt iſt meiſt ſehr dürftig. Der
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Gedanke, der in vielen variiert wird, kommt über den Ausdruck der
eigenen Nichtigkeit und Unterwürfigkeit Gott gegenüber nicht hinaus.
Die Gebetsvorſchriften beziehen ſich auf die Rezitation, die nicht
zu laut, noch zu leiſe ſein ſoll, ferner auf die Tageszeiten, in denen
das Gebet geſprochen werden ſoll: b

e
i

Sonnenaufgang, bei ihrem
Untergang und in der Nacht, wozu ſpäter noch die Verpflichtung

für den Mittag kommt. Des weiteren wird für die Gläubigen die
Kibbla, d. h. die Gebetsrichtung nach Mekka und in der oben!) an
geführten Stelle die Gebetswaſchung, die aber nicht nur mit Waſſer,

ſondern auch mit Sand vorgenommen werden kann, angeordnet. In
Anlehnung a

n

den Sabbat der Juden und den Sonntag der Chriſten
beſtimmte endlich Mohammed einen beſonderen Gebetstag, und zwar
zum Unterſchiede von jenen den Freitag.

Schon bei der Beſprechung des Lebens Mohammeds haben wir
gehört, daß derſelbe b

e
i

ſeinem Verweilen in Medina den heidniſchen
Tempel in Mekka als Tempel Allahs, als Nationalheiligtum des
Islam erklärte und zu ſeiner Rückeroberung aus den Händen der
Ungläubigen aufrief. Es war ihm darum zu tun, um jeden Preis
die Hauptſtadt Arabiens in ſeinen Beſitz zu bekommen. Deshalb
nahm e

r

auch die mit der Kaaba eng verknüpften religiöſen Ge
bräuche, Opfer und Wallfahrt, in den Kreis der islamitiſchen Kult
handlungen auf. Denn nur auf dieſe Weiſe war es ihm möglich,

Mekka zum Ziele aller Moslimen zu machen. Zwar machte e
r

die
viermalige jährliche Wallfahrt nach der Hauptſtadt und das Opfer
daſelbſt nirgendwo zur Pflicht, aber er übte ſi

e ſelbſt, und das ge
nügte, um den Gläubigen wenigſtens die einmalige Wallfahrt ſpäter
als pflichtmäßig erſcheinen zu laſſen. Zudem verabſäumte e

s

Mohammed nicht, einen ſeiner bedeutendſten Vorgänger im Propheten
amte, Abraham, hierin geſetzgebend auftreten und Wallfahrt und
Opfer vorſchreiben zu laſſen.

Aus dem urſprünglich heidniſchen Statut über die heiligen
Monate, in denen jegliche Fehde ruhte und zu Wallfahrt und Opfer
Gelegenheit gegeben war, übernahm Mohammed für den Islam nur
die Feſtlegung des Ramadan als Faſtenmonat. Dies hat – wie
Sure 2

,

181 erzählt – noch ſeine beſondere Bewandtnis: „Im
Monat Ramadan, in welchem der Koran offenbart wurde als Leitung
für die Menſchen und deutliche Lehre des Guten, werde von denen,

die gegenwärtig ſind, gefaſtet; wer aber krank oder auf Reiſen iſt,

faſte zu einer anderen Zeit.“ Das Faſten erſtreckte ſich auf die
Dauer des Tages; bei Anbruch der Nacht durfte Speiſe und Trank
genoſſen werden. Außer dem Ramadan konnten aber für beſondere
Vergehen noch andere kürzere oder längere Zeitabſchnitte als Buß
faſten angeſetzt werden.

Auch mit der bei den Juden peinlich genau beobachteten Be
ſtimmung über das rituell Unreine hat ſich Mohammed beſchäftigt

) Vergl. p
.

373.
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und daraus in milderer Form folgende Verpflichtung hergeleitet:
„Sprich, nicht finde ic

h

in dem, was mir geoffenbart wurde, daß
etwas dem Genuſſe verboten ſein ſoll, außer e

s wäre verendetes
Vieh oder ausgeſchüttetes Blut oder Schweinefleiſch oder Läſterliches,
was einem anderen zu Ehren als Allah geſchlachtet wurde; wer aber
ohne eigene Luſt oder Uebertretung dazu gezwungen wird, dem wird
Gott verzeihen“ (Sure 6

,

146).

Eine weitere Form der Gottesverehrung und zwar diejenige,

welche den Islam am weiteſten von allen anderen monotheiſtiſchen
Religionen entfernt, iſ

t

der Glaubenskrieg. Dieſes Gebot Mohammeds
wurde in ſeiner ganzen Ausdehnung und Schärfe erſt gegen Ende
ſeiner Prophetentätigkeit für die Gläubigen verpflichtend. Zum erſten
Male ſpricht Mohammed davon nach ſeiner Flucht. E

r

gebietet

jedoch nur, die Waffen gegen diejenigen zu ergreifen, welche ihn mit
ſeinen Anhängern wegen ihres religiöſen Bekenntniſſes aus der
Heimat vertrieben. Später zieht er die Grenze weiter und dehnt den
Kampf auf alle Ungläubigen, ſoweit ſie offenſiv vorgehen, aus. Zum
Schluß aber läßt er auch dieſe letzte Schranke fallen und feuert ſeine
Leute mit den größten Verſprechungen, deren e

r fähig iſt, mit der
Ausſicht auf den höchſten Lohn im Jenſeits, zum tätlichen Vorgehen
gegen alle Ungläubigen auf.
Das dritte, vierte und fünfte der mohammedaniſchen „Zwölf

gebote“ regelt das Verhältnis zu Verwandten und denjenigen Neben
menſchen, welche einen beſonderen Anſpruch auf Mildtätigkeit haben,

als d
a

ſind Bettler und Wanderer.
Den Kindern wird die Dankbarkeit gegen ihre Eltern, ſowie

das Gebet für ſi
e zur Pflicht gemacht. – Das Almoſen a
n

die

Armen iſ
t

von beſonderem Werte und ſühnt Vergehen. Dabei iſ
t

eine heimlich geſpendete Gabe verdienſtlicher als eine in conspectu

omnium überreichte. Auch das „Almoſen für Gott“ wird wärmſtens
ans Herz gelegt; e

s beſteht in der Beſtreitung der Koſten, die in
großer Höhe durch die ausgedehnten Glaubenskriege erwachſen mußten.

Verwerflich dagegen iſ
t

die zweckloſe Verſchwendung der Reichtümer,

die ſich durch eine unkluge Verteilung derſelben a
n Unwürdige kenn

zeichnet. – Den Eltern wird im fünften Gebote auch die Tötung

ihrer Kinder unterſagt und damit einer barbariſchen Sitte entgegen
getreten, die aus Utilitäts- und ſakralen Gründen ſich bei den
heidniſchen Arabern feſtgeſetzt hatte. Viele Kinder, namentlich ſolche
weiblichen Geſchlechtes, waren der brutalen Hinmordung ſeitens herz
loſer Eltern, die ſich auf dieſe Weiſe eines überflüſſigen Familien
ballaſtes glaubten entledigen zu dürfen, zum Opfer gefallen, und
andere wiederum hatten für eitlen Götzenwahn, um die zürnenden
Götter zu beſänftigen, ihr Leben laſſen müſſen. Dieſer Brutalität
und religiöſen Verirrung trat Mohammed energiſch entgegen.

Die Gebote VI bis XII ſind der Sittlichkeit und dem korrekten
Verhalten im Verkehr mit dem Nächſten gewidmet. Die Materie
des ſechſten Gebotes deckt ſich mit derjenigen des gleichen jüdiſchen
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und chriſtlichen. Auch der Zweck mag derſelbe ſein: Sicherung einer
beſtimmten Sittlichkeit. Nur die Umgrenzung des Gebietes iſ

t

eine

verſchiedene. Mohammeds diesbezügliche Beſtimmungen ſind wohl
die am ſchwächſten begründeten und deshalb in der Folgezeit auch
für das ſoziale Leben des Islam ſo äußerſt verderblich wirkenden.
Lange Zeit hat e

r e
s

daher auch nicht gewagt, in dieſem Punkte
genaue Geſetze zu geben, einesteils weil e

r

den Widerſtand der in

langjähriger Gewohnheit an der Polygamie feſthaltenden heidniſchen
Araber fürchtete, und andernteils weil er ſich für ſeine eigene Perſon
hierin die weitgehendſten Freiheiten zu wahren wünſchte. Beſaß e

r

doch ſelbſt gleichzeitig mindeſtens e
lf legitime Frauen neben mehreren

in ehelichem Verhältnis zu ihm ſtehenden Sklavinnen. Hierdurch
nahm e

r

unter allen Moslimen eine Ausnahmeſtellung ein, die e
r

auf ein direktes himmliſches Privilegium zurückzuführen ſich erlaubte.
Denn für alle anderen Gläubigen gab er ſpäter – es war nach der
Schlacht bei Ohod – ein Ehegeſetz, nach dem e

s denſelben geſtattet

iſ
t,

bis zu vier legitimen Frauen zu beſitzen und daneben nach Be
lieben noch mehrere Sklavinnen. Mit dieſer Beſtimmung iſ

t natür
lich für einen Chriſten der Begriff Ehe vollſtändig unvereinbar, und

e
s will unter ſolchen Umſtänden wenig mehr heißen, noch von einem

Gebot der Sittlichkeit zu ſprechen. Hier ſind die Grenzen des Er
laubten ſo weit gezogen, daß das Unerlaubte kaum mehr des Ver
botes wert iſ

t. Der Ausſchweifung des Mannes iſ
t Tür und Tor

geöffnet, während freilich die Frau, der Freiheit völlig bar, in enge
Feſſeln geſchloſſen iſ

t.

Das ſiebente Gebot verbietet die Tötung des Nebenmenſchen
mit Ausnahme derjenigen Perſonen, a

n

denen die Blutrache ge
nommen wird: ein Freier für einen Freien, ein Sklave für einen
Sklaven, ein Weib für ein Weib. Desgleichen iſ

t

e
s

dem Manne
erlaubt, ſeine ehebrecheriſche Gattin zu töten, und geradezu Pflicht
für den Moslim, dem hartnäckig im Unglauben Verharrenden das

Leben zu nehmen.

Die folgenden Gebote VII bis XII bedürfen keiner weiteren Er
klärung. Sie ſind durch ihren eigenen Wortlaut leicht verſtändlich.
Damit haben wir einen Ueberblick über die geſamte Moral des

Koran genommen, ohne uns jedoch in die einzelnen ausführenden

und genauer erklärenden Details der Hauptgeſetze allzuweit zu ver
lieren. Es ſeien nur noch zwei gegen Ende der medinenſiſchen
Periode aufkommende Beſtimmungen über Verbot des Diebſtahls,
Glückſpiels und Weingenuſſes angeführt: „Einem Diebe und einer
Diebin hauet die Hände a

b zur Strafe deſſen, was ſi
e begangen“

(Sure 5
, 42), und: „O, ihr Gläubigen! Wahrlich der Wein, das

Spiel und das Loswerfen iſ
t verabſcheuungswürdig und ein Werk

des Satan“ (Sure 5
,

92).

Ueber das Schickſal der Seele direkt nach dem Tode weiß der
Koran nur weniges und auch dies nur in unbeſtimmter Weiſe mit
zuteilen. Gott „nimmt d
ie Seelen der Menſchen zu ſich in der

25



378 Der Koran.

Stunde ihres Todes“ (Sure 39, 43). Lohn und Strafe ſcheinen
dann noch nicht einzutreten. Dieſe kommen erſt zur Geltung am
Tage des allgemeinen Weltgerichts. Dasſelbe wird ſich unter ge
waltigen Naturerſcheinungen ankündigen. Dann ertönt der Schall
der Poſaunen, die Menſchen ergreift Furcht und Entſetzen, und ſi

e

eilen in Scharen zum Gerichte. Mit ihnen vereinigen ſich die aus
dem Grabe erſtehenden Toten, die der allmächtige Gott wieder ins
Leben gerufen. Gott erſcheint auf einem von Engeln getragenen
Throne und läßt ſich unter den Menſchen nieder. Dann beginnt

das Gericht. Das himmliſche Buch, in dem die Taten eines jeden
verzeichnet ſind, wird erſchloſſen, und jeder erhält e

in Blatt, auf dem
ſein Lebenslauf verzeichnet iſ

t,

in die Hand. Derjenige, dem e
s in

die rechte Hand gegeben wird, lieſt darauf ſeine Belohnung; der
jenige, der e

s in die linke Hand erhält, erblickt darauf ſein Ver
dammungsurteil. Die erſteren treten nun zur Rechten, die anderen
zur Linken Gottes, und dann erfolgt die Trennung in Himmel und
Hölle. Die Guten gehen ein in den Paradieſesgarten, der in der
märchenhafteſten Weiſe mit ſinnlichen Freuden aller Art ausgeſtattet

iſ
t. Viele Suren beſchäftigen ſich mit der Darſtellung dieſer aus

erleſenen Genüſſe. Einen Begriff davon möge Sure 7
6 geben:

„Darum wird Gott ſi
e

befreien von dem Uebel dieſes Tages und
Heiterkeit und Freude auf ihrem Angeſichte glänzen laſſen und ſi

e

belohnen für ihre ausharrende Geduld mit einem Garten und mit
ſeidenen Gewändern, und ſi

e

werden dort ruhen auf Lagerkiſſen und
weder Sonne noch Mond erblicken. Die Schatten dort werden ſich
nahe über ihnen ausbreiten, und die Früchte werden tiefer herab
hangen, damit ſie leicht gepflückt werden können. Und die Aufwärter
werden um ſi

e herumgehen mit ſilbernen Kelchen und Bechern und

mit glashellen Silberflaſchen, deren Maß ſi
e

nach eigenem Wunſche

beſtimmen können. Man gibt ihnen dort zu trinken aus einem Becher
Wein mit Ingwer-Waſſer aus einer Quelle, welche Salſabil heißt.
Zu ihrer Aufwartung gehen um ſi

e

herum ewig blühende Jünglinge;
wenn d

u

ſi
e ſiehſt, hältſt du ſie für ausgeſtreute Perlen, und wo d
u

hinſiehſt, erblickſt d
u Wonne und ein großes Reich. Ihre Gewänder

ſind aus feiner grüner Seide und aus Sammet, durchwirkt mit Gold
und Silber, und geſchmückt ſind ſi

e mit ſilbernen Armbändern, und
ihr Herr wird ihnen das reinſte Getränk zu trinken geben und ſagen:

Dieſes iſ
t

euer Lohn und der Dank für euer eifriges Streben.“ –
Zu bedauern werden im mohammedaniſchen Himmel die Frauen und
Kinder ſein; denn die meiſten Freuden kommen nur den Männern

zu gute.

So groß die Freuden des Paradieſes ſind, ſo ſchrecklich ſind
die Qualen der Gahannam, der Hölle. Die Verdammten werden
mit dem ſchlimmſten Loſe bedacht und beſonders unter der Glut des
fürchterlich wütenden Feuers zu leiden haben: „Hinab in den Schatten
des Höllenrauches, der in drei Säulen aufſteigt, nicht Schatten beut,

ſondern Glut, die nichts abwehrt. Ihre Klüfte werfen Funken, hoch
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wie Türme und rotgelb wie Kamele.“ So lautet ferner Allahs
Urteil über die Böſen am jüngſten Tage Sure 77, 30–33: „Zu
trinken bekommen ſi

e aus ſiedend heißer Quelle, und nichts anderes
erhalten ſi

e

zu eſſen als Dornen und Diſteln“ (Sure 88). Daran
reihen ſich, wie in manchen Suren noch zu leſen iſ

t,

viele andere

Martern. Die Wacht über alle Höllenbewohner übernehmen, wie
früher bemerkt wurde, Engel, Zabanja genannt. Die Freuden der
Seligen ſowohl wie die Leiden der Verdammten dauern ewig.

V.

Das ſind in großen Zügen die Hauptlehren des Koran. Sie
waren für den ſeit beinahe anderthalb Jahrtauſenden beſtehenden
Mohammedanismus oder Islam von grundlegender Bedeutung.

Wohl bin ic
h

mir bewußt, mit der Koranbeſprechung kein allgemeines

und vollſtändiges Bild des islamitiſchen Religionsſyſtems entworfen

zu haben; denn Koran und derzeitige Religionslehre des Islam iſ
t

nicht dasſelbe. Ebenſowenig wie Mohammed genügende Lauterkeit
des Charakters beſaß, um als Gottgeſandter und Religionsſtifter vor

e
in Volk hinzutreten, ebenſowenig war ſein hinterlaſſenes „Offenbarungs

werk“ geeignet, die religiöſen Bedürfniſſe eines armen, unglücklichen,

in Götzendienſt und ſittlicher Verkommenheit ſchmachtenden Volkes

zu befriedigen. Wohl mögen den „Propheten“ manche herrliche
Eigenſchaften des Gemütes umſtrahlt und ihn vielen ſeines Volkes
verehrungswürdig haben erſcheinen laſſen, wie Liebe zu den Be
drängten, Milde, Beſcheidenheit, Einfachheit, Wohltätigkeit und Leut
ſeligkeit, doch ihr Glanz wurde o

ft

und faſt vollſtändig verdunkelt durch

d
ie Schatten vieler Untugenden: Habſucht, Herrſchſucht, Rachſucht,

Grauſamkeit und Unſittlichkeit. Um den letzteren, weil wichtigſten,

Punkt nur zu berühren: Wie raffiniert ging Mohammed mit dem
von ihm geoffenbarten Worte Gottes um, um ſeinen Harem zu be
völkern! Er läßt im Koran durch eine himmliſche Stimme dem
Volke verkünden, daß für den Propheten das unbeſchränkteſte
Privilegium auf dieſem Gebiete gelte. Warum? Der Grund iſ

t

ebenſo klar wie unſittlich. Doch, gegen Ende ſeines Lebens wird
ihm ein ſolches „Familienleben“ zur Laſt; da muß der Koran aber
mals herhalten. Allah verkündet und zwar im Widerſpruche mit
ſeiner diesbezüglichen früheren Beſtimmung: Es iſt dir nicht erlaubt,
noch mehr Weiber zu nehmen. – Mohammed wollte ein Mann
des Geſetzes ſein und ſtellte ſich ſelbſt nicht unter deſſen Ver
pflichtung. Wie konnte er da ein religiöſes Vorbild und erſt recht
ein Religionsſtifter ſein!

Und nun ſein Lebenswerk, ſeine himmliſchen Offenbarungen,

der Koran! Ich habe ſchon oben erwähnt, daß die Frage, wo hier
zwiſchen Selbſttäuſchung und Betrug die Grenze gezogen werden
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muß, wohl nie eine endgültige Löſung finden wird. Manche Punkte
in dem Lehrſyſtem Mohammeds ſprechen allerdings wenig zu ſeinen
Gunſten. Wohl hat er ſich für einen im Heidentum geborenen und
erzogenen Araber in manchen ſeiner Lehren auf einen hohen religiöſen
Standpunkt emporgeſchwungen und mit Ernſt und Energie dem un
ſittlichen Leben und den ſozialen Schäden unter ſeinen Stammes
genoſſen in einigen Fällen entgegenzuarbeiten geſucht. Dieſe ſeine
Verdienſte ſollen ihm nicht geſchmälert werden. Die Lehre vom
einen Gott und der Unſterblichkeit der Seele war ein Emporführen
des Volkes zu höchſten religiöſen Ideen. Seine Gebote über Schutz
des Lebens und Eigentums des Nächſten, über Kindes- und Eltern
liebe, über Fürſorge für die Waiſen, ſeine Ausrottung des Kindes
und ſpeziell des Mädchenmordes waren große ſittliche Wohltaten,

die er den Arabern erwies. Warum ſollte man ihm ſolche Lehren
und Geſetze auch nicht zutrauen können? Die höchſten geoffenbarten
Religionen, die des Juden- und Chriſtentums, waren ihm ja Vor
bild und Quelle; und er hat dieſelben, wie uns aus der Betrachtung

des Koran erſichtlich, in ausgiebigſtem Maße benutzt. Und doch
trugen dieſe Dogmen und ethiſchen Prinzipien Mohammeds den
Keim der Zerſetzung, den Grund der ſpäter um ſich greifenden

Fäulnis in ſich ſelbſt. Vor allem iſ
t

hier die Unſicherheit und der
Widerſpruch, die ſich in den Offenbarungen breit machen, zu nennen.

Nicht weniger als 225 Verſe des Koran gibt e
s,

deren Lehren durch
ſpätere widerrufen wurden. Mögen hierunter auch manche Vor
ſchriften fallen, deren Gehalt nur in äußeren religiöſen Kultbe
ſtimmungen aufgeht und die deshalb leichter eine Aenderung vertragen
können; vieles betraf doch auch Punkte, die zum eigentlichen Lehr
gebäude Bauſteine abgeben ſollten. Dieſe durften unbeſchadet der
Auktorität des von „Gott geleiteten Propheten“ nicht durch andere
erſetzt werden. Mohammed wurde darob auch ſcharf angegriffen.

Er wehrte ſich mit den ausweichenden Worten: „Wir widerrufen
keinen Vers, e

s

ſe
i

denn, daß wir dafür einen beſſeren hätten“
(Sure 2

,

106). Dazu kommt die Inkonſequenz in der Glaubens
lehre und Willkür in der Sittenlehre. Allah läßt allen Menſchen
den Koran, die wahre Lehre und Hinführung zum Guten verkünden.
In ihrem Willen ſollte e

s alſo gelegen ſein, ſi
e

anzunehmen oder

nicht. Und doch gibt Gott einem Teil von ihnen hierzu nicht die
Möglichkeit; denn e

r

hat ſi
e zur Verdammnis prädeſtiniert. Es

fehlt ihnen der freie Wille bei der Wahl zwiſchen Gut und Böſe.
Was nützt ihnen d

a

der Koran, wenn ſi
e

ſeinen Lehren nicht folgen
können!

Ferner, wie willkürlich verfuhr Mohammed in der Fixierung

der ſittlichen Geſetze! Durch das ſechſte Gebot hat er die Un
ſittlichkeit, über die der Heide in ſeinem Gewiſſen entſcheidet, eher
geſetzlich gefördert wie eingedämmt. Denn warum darf der Moslim
nun gerade vier und nur vier Frauen beſitzen, und warum iſ
t

gerade dem „Propheten“ hierin vollſtändige Freiheit geſtattet? Dies
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alles blieben offene Fragen, die Geiſt und Gemüt nicht befriedigen

konnten. Dazu kam das zur Ausbreitung des Islam geforderte
grauſame Wüten mit dem Schwerte gegen alle „Ungläubigen“,

welches unmöglich auf des gütigen und barmherzigen und weiſen
Allahs Beſtimmung beruhen konnte.
Endlich war von Mohammed in ſeinem ganzen Lehrſyſtem

Ä Anordnung getroffen für Erhaltung und Weiterführung ſeineserfeS.

Alle dieſe angeführten Mängel und Schwächen des jungen
Islam mußten nach dem Tode Mohammeds den größten Wirrwarr
unter ſeinen Anhängern hervorrufen und ſi

e in verſchiedene Lager

trennen. So kommt e
s,

daß der Koran zwar die Grundlage des
heutigen Mohammedanismus bildet, aber auch zu den mannigfachſten

religiöſen Anſchauungen und den verſchiedenſten Sekten, in denen
uns derſelbe heute entgegentritt, ſelbſt Anlaß gab. Zwar wurde
nach dem Tode Mohammeds Abu Bekr ſofort als ſein Stellvertreter– Halifa (Kalife) genannt – ausgerufen; doch ſeine nächſten Nach
folger, die die Macht auf ſtaatlichem und kirchlichem Gebiete, ohne
begründete Anſprüche darauf zu haben, a

n
ſich riſſen, riefen bald

eine gewaltige Revolution hervor, deren Reſultat die Gründung

einer zweiten höchſten geiſtlichen und weltlichen Gewalt – des
Imamates – war. So war der Islam in zwei große Lager ge
trennt: die einen, die Sunniten, Anhänger der Tradition (Sunnah),

im Weſten unterſtanden dem Kalifat, die anderen, die Schiiten (von
schia = Partei, Sekte), im Oſten erkannten das Imamat an. Die
Sunniten blieben die b

e
i

weitem zahlreichſten. Sie nennen ſich die
Orthodoxen, die eigentlichen Anhänger Mohammeds, im Gegenſatz

zu den Schiiten, die ſi
e wegen ihrer Verehrung für Ali, den vierten

Kalifen, und wegen ihrer Verwerfung der mohammedaniſchen
Tradition mit dem Titel „Sektierer“ brandmarken.

Die Schiiten ſowohl wie die Sunniten haben die Lehren des
Koran weiter entwickelt und in Wort und Schrift einen regen
wiſſenſchaftlichen Austauſch über dieſelben in vielen ſich bekämpfenden
theologiſchen Schulen oder Sekten herbeigeführt. Das Grunddogma

iſ
t

b
e
i

beiden dasſelbe: „Es gibt keinen Gott außer Allah, und
Mohammed iſ

t

ſein Prophet“, dem die Schiiten nur noch hinzu
fügen: „und Ali iſt ſein Vertrauter“. Die Schiiten entfernten ſich
anfangs in einer ſtark rationaliſtiſchen Auffaſſung der Lehren
Mohammeds ziemlich weit von den Anhängern der Sunnah, haben
ſich ihnen aber ſpäter wieder mehr genähert. Ihre Differenzen be
ziehen ſich heute faſt nur noch auf Aeußerlichkeiten, ſo z. B

.

auf die
Frage über die Waſchungen vor dem Gebete, über die Rezitation
der erſten Sure uſw. Daneben ſteht ſelbſtverſtändlich Ali bei den
Schiiten in hoher Verehrung.

Aber auch abgeſehen von dieſen beiden großen Spaltungen, die
vielleicht eher politiſche als religiöſe genannt werden können, kam

e
s

bei den orthodoxen Sunniten ſelbſt zu gewaltigen Auseinander
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ſetzungen auf dem Gebiete der Glaubens- und Sittenlehre und
der Kultvorſchriften. Die ſich widerſprechenden Offenbarungen

Mohammeds über die Vorherbeſtimmung des menſchlichen Geſchickes
und den freien Willen gaben hierzu den nächſten Anlaß. So ent
ſtand ſchon im neunten Jahrhundert d

ie

Sekte der Mutazila, welche
in ſcharfen Worten gegen Allahs unumſchränkte Allgewalt anging

und die Freiheit des Menſchen verteidigte. In ihre Fußſtapfen trat
bald eine andere Schule, die der „lauteren Brüder“. Ungefähr um
das Jahr 1000 wurde jedoch von einem angeſehenen Gelehrten ein
Ausgleich zwiſchen dieſen rationaliſtiſchen Richtungen und den
orthodoxen Anhängern des Koran herbeigeführt, und die Glaubens
lehren wurden im allgemeinen ſo feſtgelegt, wie ſi

e

noch heute
Geltung haben. Der freie Wille des Menſchen wird anerkannt,
doch zu einer praktiſchen Betätigung desſelben bei der Wahl zwiſchen
Gut und Böſe kommt e

s nicht. – Eine Lücke des Koran wurde
entweder bei dieſer Gelegenheit oder in der Folgezeit auch noch aus
gefüllt: die Frage nach dem Verbleiben und Leben der Seele zwiſchen
dem Tode des Menſchen und dem allgemeinen Gerichte.
Das a

n

die Sinnlichkeit des Volkes ſo äußerſt große Zu
geſtändniſſe machende ſechſte Gebot des Koran konnte natürlich
ebenfalls den edleren Naturen im Islam nicht genügen. Deshalb
entſtanden die a

n

den Gelübden der Armut, Keuſchheit und des
Gehorſams feſthaltenden Vereine der Derwiſche und die mit über
ſpannten Bußübungen ſich abplagenden Fakire.

Auch der Sufismus, deſſen Weſen von allen Gelehrten nicht
gleiche Beurteilung erfährt, verrät Mißbehagen mit dem ſittlichen
Leben der Moslimen; „es bewegt ſich in ihm ein reiches, Gott
ſuchendes Seelenleben, welches ſich der chriſtlichen Askeſe und der

höheren Pſychologie nähert“. Wir dürfen ihn wohl mit der chriſt
lichen Myſtik vergleichen; ſeine Anhänger ſuchen in die ewigen

Wahrheiten nicht allein mit dem Verſtande ſondern mit dem Gemüte
einzudringen. So heißt e

s in ihrem Programm: „Wir haben den
Sufismus nicht durch Hin- und Herdisputieren, ſondern durch Faſten
und Preisgeben der Welt.“
Im achtzehnten Jahrhundert entſtand die Sekte der Wahabiten,

Ä mit allen Mitteln eine Wiederherſtellung des alten Islam
anſtrebt.

VI.

Die Unzufriedenheit der Moslimen mit den zerrütteten ſtaat
lichen und kirchlichen Verhältniſſen ließ ſchon ſeit Jahrhunderten
vor ihren Augen das Bild des Mahdi, ihres Befreiers, Beglückers
und Friedensfürſten erſtehen. Der Ruf nach dieſem Meſſias des
Islam iſ

t

bis in unſere Tage hinein immer lauter und allgemeiner
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geworden. Noch iſ
t

der Koran vielleicht das am meiſten geleſene

Buch. Doch von Frömmigkeit und gläubiger Hingebung a
n

deſſen

Lehren kann beim Leſen desſelben nicht die Rede ſein. Man lieſt
e
s aus Gewohnheit und vielfach auch aus Heuchelei. Der Islam

iſ
t

zu reinem Formelweſen herabgeſunken, das Verſtand und Gemüt
ſeiner Anhänger nicht befriedigen kann. Daneben herrſcht der

kraſſeſte Aberglaube, der mit Märchen und Sagen für viele die
einzige geiſtige Nahrung bildet. Die Sittlichkeit ſteht unter der des
Heidentums. Möge dieſem armen, durch einen falſchen Propheten
irregeleiteten Volke, einem Volke, das in dem ſcharfen Verſtande
und der reichen Phantaſie ſo herrliche Geſchenke des ewigen Geiſtes
Gottes empfangen, in ſeiner Geſamtheit bald der richtige Mahdi
–– Chriſtus –, wie er durch den Mund der opferwilligen Miſſionare
verkündet wird, erſcheinen und ihm zeitlichen Frieden und die Bürg
ſchaft wahren ewigen Glückes bringen!
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